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I.

„IPaföfrieÖ/*

3n ber liebliui^en Umgebung S)redbettö, unterhalb

fBlafeni^ unb 9or 92ett^nma tl^t fu| bie ^oKennter

@tra§c 9abe(förniig. ^er öauptmeg fül^rt in getabet

S^id^tung auf bie Qxo^e S3crfe^r5ftra6e, auf ber bie

$[erbeba()n bie bequeme Sßerbinbung mit ber ©tabt

Denttittelt^ mtgeffi^t ftaraUeC mit ber &b^, burii^fii^iteibet

beit SBoIb unb flögt auf bad wefUi% Wienmeittd t)Ott

SBtafenn^. 5Im Sd^nittpunft bicfcr bciben ©trafen ifl

Jiart an ber @(6e rom SBalbe c^erabe aettucj aib5gerobet,

um dlamn für ein lleine^ äBo^ni^aud mit bem bap

del^örigen R^lumeitdorten m unb einem ©emftfedorten

^intet bem ^aviSe p fc^affen.

(Sin ron beu ili'cdjjeifällen ber S3örfe unb her gro^?

' ftäbtifi^eu öefeiagb tierubä geworbener unb abgefpauuter

S3örfenfpieler Flamen! ^^iebric^ 2Balbatt l^attc fi^ im

dabte 1880 biefe ^iUa bauen (äffen, um in ib^ttifti^et

3urü(fgesogen]^eit, in unmittelbarer SRo^Börf^aft t)on

SS?affer unb SBatb, mit ber cntsütfcnben Slu^ud^t auf

bie anmutl^igen ^öl^en oon £ofd^n)i6 unb ^ad^toig, bie
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grüd^te feinet gcf^aftUc^cn Unfrlcben» in %tkhen

gediegen. ^ l^atte fi4 ^ ^Ub ftiUen Sel^agend in

ben Tofigfbit Sorben oniSgemali: fem von ben fieber«

Soften (irreguiiöcn tn ber Snrgflrafec, ol^ne Befonbere»

3ntere[]e au ben 5lur^cbevicf)ten, tebig aöer läfiiaen c^Ci

jeüjc^aftlidden SScrpfKc^tungen — frei unb ungebunben,

n)oirte er enb(i<i^ einmal ft(^ feinet :BebenS freuen, ^as

®efft|(^ fein eigene^ ^im |u ^oben, l^atte fito ibn

etmad unenbtid^ SMoilenbed. ^e^t enblic^ follle ^ t^m

oergönnt fein, mit ber 9ktur, mit ber er bi^I)er nur

int §od)fonimer roie mit irgenb einer anberen 33abe5

be{anntf(|aft Wtig vede^vt l^otte, einen bonemben unb

intimen Srennbf^aftdbnnb p f^lle^

®r TOor feiner grau, bie bei bem (Scbanfen, ficä^

für innner von Berlin ju trennen, einen ieidjten oeufjer

nict)t unterbrücfen fonnte, emft^aft böfe, ba6 fie fein

(^üden m<|t ooQfommen t|ei(en oexmo<|te. 5Diefe

unoerbefferlidlen ®n#ilbtetinnen, bie im Wim bie

^riuunir» Ijübcu mitfUen, üon ^^tebi^eiern, Sparcieln,

SWeb^ülÖnern unb Xl^eaterftücfen, Ratten eben fein ^^er*

ftänbnig füx bie maleren unb Domel^en el^euben bed

^afeinS!

f<!^ien inbeffen, afö ob e9 Sßatbon in bet erflen

Seit bod; gelingen woUe, feine ctioag nüd)terne grau

^Wcta in feinen poetijc^en Sluffaffungen ju befe^ren.

S)ie (ginsi^tung ber Wla nnb bie Anlagen ber Härten

bereitete b^ Seiben mirlti^ei» Vergnügen. Unb ICbenbiS

mar fo l^übf^ gemütl^ltd^! Wtan mx foooDftmmten

ungeftört, man bunte fi(^ fo frü^ fc^Jafen legen, ^er

Digitized by Google



— 7 —

XüQ xmi fo tangl ^kn^mal toar er fogar ein bijSc^en

fe^ Cang ...

Td(S)i für SUTeiS^ tooiS er in ^9er(itt «rnfgegeben IMte. 3m
©c^eimen tanotüeittc er fd^on langft. Qx m^te

nur nod[> nic^t u^t, eS fi(ä^ einsugcfteJien, gefc^roet^e

beim feiner ^rou, bie ^ mJfc aU frül^er in ber SBirt^«

f^aft \u fd^ffen nto^te nnb gon) snfrieben au fein f

UnglüdfU^enreife n)ar ber Spatfommer fibermtiS

rcgnerifd^. ^od^iraffcr rid^tetc am aan^cn ©(bufer

von SBobenbad^ Bresben arge l^cniniiuinßeu an.

9ltt4 SBolband (S^mnbfiüd würbe ftar! be\^\%i, ber

iungangelegte ©arten' i»öQtd oerborSen, nnb bas Sßaffer

brang in bie ^efferräume ein. 3luf berarttge elementare

Uiiamieljmlicijfeitcn mar ber ©ronftäbter nid)t eittgerid^tet;

bo^ ging i^ui benn bod) über aUen Spa^l ^er ä'ifieumas

ti$mi{d^ ber ft^ f<$on in frfifieren 3#^^ mm^fymi, totm

an4 nur f($ü(^tem, bei gemeCbet ^atte, fieEte ft$

ie^t mit beitujeu ^djntcrjen ein, unb bie tüdEif(ä^en ©tb«

nebet fireiften il^n auf^ ÄCranCenbett barniebcr.

@r Derroünfd^te ben unfeligen (Sebniifert, ^ier in

biefer iyfeu<3^ten ©ruft''/ vok er fein flo^ SBefi^tl^um jeftt

f^ai^te, (eBenbig begraben 511 (jaben nnb wetterte in

imdjriiiUdjen S^iid)^'" ^^cgen ben nieberträdjtißcn 5vcrl uon

Specutariten, ber ibm unter allen möglid^en uerlodenben

^orf)»iege(nngett nnb unter ^rj^weigen ber SBal^r^eit

bied gottnergeffene ®runbfifl<I oufgefilwtnbelt l^obe. 3n

feiner 5©ut^ wollte er fogar ben Sd^uft wegen fwolongirten

33lorbüeijuc^ä belangen.
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^fieitnalmooll, ober bod^ mit einer geiotffen Se^

frieöigunä ^atte bie ftugc grau 3Keta bie SBanblung

in SBatbatt too^enommen. Wt hm Wc^iit I^Ue fte

ein offenes SBort gefproi^en. 9l(ettmattdmud toar

ha» geringere Seiben, ba§ il^ren fD^ann quälte. SBa^

t^m l^auptfä(^(^ feilte, war bie 33ör[e, ber (Siuh, ber

^lon 9on Berlin W,

,,No8talgia Berolinensis!'* refftmitte ber Strjt mit

loerfitänbnißtjolleni Diideu.

@r goB feinem ungebulbiden Patienten ci\o ben

Befel^t, baS nngefunbe feu<$tc 9Zcft, in bem Sßolbatt

feiucu .!)?]^euntatis^mu» fein 2ebtag uidjl lo» luetben würbe,

unDer^ügiid^ 5U oerlaffen.

3m Smtent war 9Kemanb frol^et barfiBer <Ai

SBalbau felbft.

Ütod^em er fid^ ^loei äJ^onate feinei^ ^eft^tl^untd

erfreut imb fe(|S dornte barüber geärgert l^otte, gab'

er Me ^fBotVa, bie er mit finniger SBerwertl^ung feine0

©igeiiTiamen^3 : J^riebrid; 2I?aIbau ,/ißalbfrieb" getauft .
•

|atte, auf, inadjte eine iängere iiur in 2Bie§6ab cu burd^

ttnb feljirte reuig 93erUn lurudC grau ^tta trium«

p^irte. Unter ber geud^Ceit l^otte fle {a nid^t befonberS

sn (eiben gel^obt Siber biefe 6$erereien unb Se«

läftigungen affer 9lrt für eine gute §au§fran! 5?t8 j^ut

nöd^fieu uieufc^lid^en SBol^nftötte braud)te man eine

^iertelftunbe. @d mar beinol^e unntöglid^, gute SDienft«

boten $tt bdtommen. Slud^ bie gerhtgfle 9Infd^tng fftr

bie 2öirt^)fd^aft war umftänbtic^. Unb bie einfamen
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SBege am äL^aloe l]atteu für \\)x ougfUic^eB Q>enmt^

ftroaö 33eunru!){gcnbe§.

^iefe Petenten btängten üd^ üBrigetiiS^ mie fid^

batt» leraadReffen foSte, att<$ anbemi Beuten auf. Unb

ba SBatbauiS ©rfranlun^ uitb ^efertlon ber l^üBjd^en

SiÜa einen weit ü6er ©ebü^r f(|lect)ten 9?nf gemad^t

l^attcn, fd^eiterten oße %tx\)x^t, „SBolbfrieb-" jelbft mit

©d^faben lo^ |tt wetben. „%äifL gef^ettft''/ f4)^ieb ber

%ent, looKte man j^SISalbfrieb^ ^aben.

©0 ftanb bai5 $äuld|en bcnn brei Qalirc leer.

5J)em ^efi^er raar e§ langroeitiö ö^^^^^orben, für bte Unter--

()a[tung eineg unt)eifäufli(|)en (^runbftüd^ ba^ (^elb aud

bein genftec loerfen. ISined S^aged nuu^te er olfo

furzen ^rocejs nnb fd^rieb nad^ einet befonberiS güniligen

QJtouat^bitanj „SÖalbfrieb" nnb lua^s öa-iu gel^örtc, in

feinem öauptbud^e ben verlorenen Soften. @r raollte

an ben bummen @trei^ überl^aupt ni^t einmal tne^r

erinnert werben unb gab ber älgentttt ,^6ecuritaiS^. ben

ei^enlli^ übcrftüfng gemorbenenSluftrag, i^re Semü^ungen

wegen beS SSerfaiif^ ber 'TsiUa einöufieüen.

^Die an ber %\ßx angebradjte ^üfel: „SSilla mit

©arten unb ißarl |U oei^ufen. . SQSegen ber ^erfoufd«

bebingungen n^enbe man fi4 an bad SSermitttungdbnreau

©ecuritaS, ^^ragerflrafee, Bresben." tierroitterte bi« jur

lhi(e^'erU(J)fcit. ®er ©arten t)of nnb {)inter bem .gaufe

ücriuitberte, überall wnc^ierle ba^ Uuftaut, .unb bie Siila

fetbft oem>al^rlQ|ie unb verfiel ...

SBalbau b^tte feinen SSerlufl t»erf(^mer5t unb ba^e

faum noc^ an feine Ctbibxjlle. ^iuuial würbe er baran
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miebcr erlimcrlt (Bin Stvoi^ ^atte, wie SBatbau pfälltg

in einer 3eitunQ,§noH^ (a?, vor ©eric^t erllart, baf? er

beinafie ein §albe^ ,3a^r ha imgeftört genäd^tigt ^abe;

et l^abe im ©outecroin^ beffm genftev imt huxH^ eine

SSef^itterung^ aber ni^t hm^ Sfiben g^f^ii^t wetten^

iiadjöeiu er iwd ©tfenftäbe gelodert, eine 8d)ei5e ein«

gcbrüdt imb bie S^ügel c^eöffiiet !)atte, ft(3^ ©inlai Der«

f(^afft unb roä^rcnb beö ö^t^s^w SBinterd ba unbe^ettigt

fein 9f2a<i^quartier oufigef^lagen. ^ad war feit So^en

ber erfte unb Icfetc SBcfud^ von ,,2Balbfneb'' gemefen.

5lm 1. Hpril 1890 erljiclt SBalbau unerwartet

einen 33rief avi& S)re^ben. ©c^on ber cinfaÄ)e ^ofis

Jlempel «erfet^te i^n in eine gelinbe ^vitf^, bie fl# na<i^

flelgerte, atö er auf ber Stftfffeite bie girma loi». @in

^err, ber fid^ i^m afö einen ber ©ef^dftsinljiaber ber

n)efentlt(5 erweiterten SIgentur „@ecurita§" DorfleHte,

bie jefet aud^ mit belifaten Slufträ^eu oUer 2lrt bc^

fagte, mit (Sin^iel^img suDerl&fR^r Informationen über ,

ißerfonen/ mit Eintreibung fdftwieriger gorberunden, mit

9lad^n)ei3 freubiger (Selbwrlei^er unb Slel^Ü^em, fragte

' ifin, ob er ßcneigt iei, ba^ Ö)runbftüd üor ©runau an

ber @lbe 5n t)er!aufen.

SIU SBolban ben ^rief bid bierl^er gelefen |atte^

gfanbte er an einen fi^Iec^ten 3lpri(f4ei^. SlBer bie ^ort«

fc^uiuj lolirtc iljii, ba6 e^ uclj um etroaS burd^au» (irnjl*

l^afte^ l^anbelte.

§in fettener ©Üidsfall, fd^rieb ber SSertreter ber

^^Securttttd", l^be e§ fo gefügt^ bag ein @onberling^

ber fi($ ba^inter an^i^nfen gebenfe^ nid^t ftbet )Sti{l
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üerjpüre, fic^ bcn ©runb unb ©oben an bcr (Sl6e

jtt nd&cm. „Sßalbfricb" locgen feiner ge«

ftmb^eitfii^Cui^ Seud^tigfeit — bei bet Erinnerung

Swufte es lEßalbatt in ben (Sttebem — nnb ber oer«

mttbette ^vfen unoetfduflid^ feien, fei alEgentefn U*

fannt. @S fönnc M) bafjer an^ m(5t eigentlich um

einen „2infauf", üieüneljr ttur unt eine „Slbfinbung

f&t Ueberlojfung von Unoerfäufli^em'' i^nbein; betn«

entfpre^enb fei and^ bie bofftt aui8ge»orfene Summe
fejr bef^ciben. ßcrr SBalbon möge nd^ nun gefottiglt

barü^er äuBem, ob baS ©efdjäft üderBaupt gemaf^t

tuerben fotte ober nid)t. ®er S]ennittler nannte einen

otterbinoi^ befd^&menb niebngen $reii». ^ fei freUi^

tti(|t oiet^ fügte er ^nju^ aber ed fei bo^ Beffer <dü

ni(j^t§, unb mejr fei auf feinen gatt l^erau^^äufd^Iagen.

@0 fei rec^t roenig roa^irfdieinlid^, ba6 eine fold^c (Eon;

junctur fo balb roieberfe^ren werbe, ^af ©elb werbe

am ^oge bed ^rlaufs» in prengif^en ^anfnoten boor

auf ben ^ifd^ getegt n)erben. Unter^eid^net mar ber

SBrief: ®eri)arb 2)Mien.

,,@ine iolä)t Unperjc^ämt^eit ift no$ nidjt ba«

öemefenl" polterte SBalbau (o§, er ben SBrief ge*

iefen |a!te. ^^SHefet $ert StoQien ift ja ein gana

frecher Patron! ^0tk einen fotd^en Settel in Bietenl

lieber mag bcr alte Radien ganj verfallen! 3)i einet*

wegen fann ein Urroalb ba wad^fen, aber . .

„^fti&xi rege nur ni^t aufl^ bef^wid^tigte

ÜReta. ^iDer Sflann ^at ja eigentlid^ gar ni^t Unred^t.

(B^ tfl fceiliil nid^t uiel^ aber mel^ befommfl ^u ge«
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wiB nid^t. Unb rocnig ifl mväl\6) bcffcr al5 nid^tS.

TOt bem Ikriufte ^aft $Du $Dt(^ längft befreunbet.

Sd^lag loSl ^ann $iaft ^id^ um bte gatt^e ©e?

f^dftte^ bte S)ic no(i^ immer in ben ©liebem Ciegt^ tiidjrt

me^ p lümntem.^

S3efonbcr§ war cS bie Sufi^crung ber Saarcn 2Iu^

ga^timg, bie 5vrau 5Reta (o(Itc. „Siel^ mal," fu^r ftc

fort, „'S)u ntu&t ©eine S^cd^nmuj jo mad^eti: unfere

©ommerreife foflel uitö in biefem ^al^e (einen $fennig^

unb vok Bel^otten fogat ein paox tonfenb 9}atf fll^.

^ann wirft Tu 2)ir f[ar iuad)eu, ban un5 itoc^ ein

ganj guteä ©e(c^äft vom Gimmel gefallen ift . .
.*

ban!c für fold^e ©ef^äfte»" brummte Salbau.

9l6et fein Sßiberflonb^ bei? niet gerSuMoeUet

ftatE n»ar, nmtbe nod^ am fetben 9l5enb von ^rouSyieta

Qthxo^tn. Uiib ad;t ^age fpäter würbe ber 33ertrag

von §erm griebrit^^ Salbau unb ©erl^arb ajlattieu, bem

SBeooUmä^tigten be^ ftäufenS^ ber einfüneiten ni<i^t l^rootis

treten moHte, unter^net, unb bie §Ber(aufi$fumme/ ber

SSerabrebung gemäg, fofort Baar onSbeaal^It. ^taa SReta

freute fe^r barilber, unb fd^liefetic^ war SBalbau

auc^ gans oergnügt.

5£)er ge^eunnigDoile lläufer l^otte übrigen^ gute

©rfinbe^ ftd^ neben $erm ®er^b ^ofliien nid^t no$

bcfonberS ju nennen, ©enn biefer Ääufer war §crr

SKotticn felbft.
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II.

Junge Calcnte,

(Mnbe oerfil^iebeitet Strt getoefen, Me

Serrn SJ^aEiett baju tjeratüaSt ^atteu^ „2Bdbfricb"

läufltd^ 8U erwerben.

@r blatte in ©rfo^ung gebracht — §err ayiaflien

erful^ überl^amyt vidi ^, ba^ bie SDitection ber

^fecbcBa^in Tk^ mit bem ^rojecte trug, i^re ßltifc übet

S3(afen)ife ^iitau^ tta$ ben ofiliclj gelegenen '^orfeni

länö^ ber <5lbe, bie in ftetigem 3lu}Wn)ung begriffen

tooreii^ »eitei^ttfälftfeti. S)ad (ag au4 in ber SMtt

ber 6a$e unb war für {eben Aemter ber ^er^ältniffe

nur eine giage ber ^dt 2i>enn aud() crfi über ,3a^r unb

%aQ biefce'^iroject jur^tu^fü^ning fommen würbe, fo müiite

bas (ärunbfiücf, ba^ er für einen (Spottpreis erftanben

latte, sunt minbeften sunt "^til t>on ber SBal^n enoorben

n)ei^en. ©ans umoe^en war ni^t

9ln§ bem Stubiuni ber 'I3ureauacten raujjte er, wie

bi^crcbüirt ^SBalbfrieb" war. (Sc xmx hd genug gc?

ro^m, eine ^uffumme anpgeben^ bie ber gemftel^nbe

)tt bieten nie unt^rflonben lifttte. ®r mar imU^ barauf

vorbereitet geineien, ben boppelten ^JrciÄ sa^itcn.
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SBalbaitd Buf^tinmung !)atte t^n fiBerrafdE)t, obn)o|( er

eigentUd} iiidjl ber "Mann war, hex iid; überrafd^en tief5.

9hin foitntc er rul^ig abwarten, ^ie ^aar

taufenb äftort^ bie er getal^U l^otte, fpielten in biefem

Slugenlbtide fftr il^tt Mite 99oIfe^ unb beit S^n^i^^R

fpürte er nid^t. iSr nntfite gatt) denau, bag er hoA,

roa§> er gcjal^tt l^attc, auf äffe gätte tüieberbefommen

luerbe. Unb eS trar ii)m ^>ci feiner leid^tfinnigen unb

i)erf<i^ioenberifd^en Stotur gait} mtgenelm^ bag eist loentt

att($ ttid^ Bd>euteitber ^ei( beiS ®elbed, ba0 er äugen«

bli(f(i(% befaS, für fpäter, wenn eS il^m roieber einmal

niciuger c\\it gelten follte, at§ Übtl^pfennig feftgelegt tuerbe.

Sollte aber bie ^ferbcbol^n roirflid^ bal ©runbftüdE faufen

ntüffen^ fo loitrbe er ein gi&t^enbe^ ®ef<i^&ft ma^en.

@infln»eUen wolfte er 1t$ felbfl mit feiner jungen grau

ba IjäuMiii^ eiiiridjten. Cir um&te ganj genau, ba6 ber

üble 3luf-oon „SBalbfrieb'' bur(3^ bie X\)ov\)eit beS

frill^eren ,8efi^erd ftar! übertrieben mt, bag man fid^

ba gatQ (el^agCi^ einrid^en fonnte imb rm ber Be«

rüd^tigten geud^tigfeit nid^t me^ unb nid^t n)eniger hts

laftigt luerbe aU l^unbert Slubcre.

@d war i^m aber rok grau Barbara !IRaEieu fe^r

Diel boran gelegen, ein eigenes fieim unb j^ptfäd^iid^

feine 9lad^bam in l^oBen. (Aerobe bie oereinfamte &ge,

bie Stnbere obfd^edftc, war für ba§ junge ®|epaar ba§

SBertljüoUfte bc« ^efi^el. S3eibe l)atten ein ftarfe»

Sntereffc baran, iic^ ber 91eugier, ber 5i^eobact)tung, ber

ir^opfgwferei", wiefie eiS nonttten, pent^ie^. 3Ber bei

i^en aui^ nnb einging, ite in i|ren nier $Wett
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trieben, Da» ßing feinen i'teuf^cn etwas an. 2Bie it)re "ikx-

gongenWt mancl^erlei aufiuieS, btv5 fie au§ ernftbafieren

(ädlnben aus finblid^er ^eimnigframerei oor ader

äBeft p verbergen l^atteii, unb von bem fte on^ gegenseitig

tii(3j)t gern frrad^ert, fo entfinfa^ e8 ou$ i^ren Äcicjunt^cn

uub Sebürfniffen, baß il}rc ©cgenwart mö^Udjft un-

beamtet im 3)unfe(n bliebe. 3n „SSalbfrieb" waren fie

aQein, wenn Tie aQein {ein woUten. ^ier^er verirrte fi#

faß nie ein )ufaOiger Spasiergftnger. ^ien^otengefdftwftb

mai^te i^nen feine @orge. @ine fo erfal^rene 3)ame

tok "grau Skrbara beiaf^ ow(^ eine bcmerfenSroert^e

^n?anbtl)6ii in ber ^uffinbung x)on ^uten^ bie ent«

meber »irfii^ bnmm maren itnb ni(|td fal^en^ ober ftd^

bumm fleOten itnb nt$td fe^en n»oSten.

(5rft cor ganj fur^er gcit, SlnfangS gcbruar 1890,

nm fel^arb 9J?a[lieu mä) ^reeben gefommen unb aU

2)iitinJ).aber in bae ^ßermittelungSburcau „©ecuritaö"

eingetreten, ^fla'^ {einem ganzen Slnftreten )u {daliegen,

niu0te er entmeber ilBer ein gemiffes SBermdgen ver^

fügen fönnen ober gute ©eid^äfte ma(S)en, benn er gab

giemli^ uiel ö>elb aui§ unb ma^U Um 6d^utDen.

i^otte eine fteine^ l^übfd^e äBo^nung im englifd^en ä^iertel

— im fe((en ^ufe volonte eine Senoonbte von i|m

mit i^rer ©cfeUfd^afterin — er Reibete mit foft*

i;)ieÜger ©infad^l&eit, fpeifte on ber table d'bOte im

^©uropäifdjen fiof" unb pflegte feine Slbenbe in ben

fReftaurationen p verbringen^ in benen wolSfl^abenbeiunge

^te vettefrten. 9>q^ nxtr fo ungefähr Med, man

von i^m wußte. Äcin SRenfd^ fonnte fagen, wo^icr er
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cißciUlid) tarn unb wa^i er fruljer getrieben hatte, Man
\ox\^ie aber aud^ mcf)t meiter bana^, ocnu er wax in

,

leiiiem ^enel^men )imi({(iaUenb unb in feinen Sieben

unauffftStg.

^in 3leu§ere5 nal^m mt&'eMttgt föt ein. ©eine

(SeMt war ü6cr mittelgrofi, ctaftifd^ unb von öeraßigem

®6enmaß. Seine ßänbe unb Su^e luaren roo^lgebilbct

unb jiemli^ Um. "S^i et nngemö^nli^e itörperfraft

Befag^ fal^ man i^m eigenttul nid^ an; nut ber {larfe^

gebrungene S'lacfen liefe batanf fd^lieften. (Sin fd^warjer

ä^oHbart, ber an ben Letten tm tieHl oren unb unter

bem ^inn sujammengewirbett war, murat)mte fein lang*

lid^ed ©efui^t Don mattgeibet gacbe. ha& vor« ^

jeittg gelid^tete fioat trug er ganj fui^; e8 Iie6 bic

5o%cn)öIbtc gorm beS ©c^äbel^, ber Energie unb

3uteIIigen5 bcfunbete, beutiid) burc5i'd)immem. ©eine

Slafc TOar jiemlii^ grofe, fefir f(|mal unb fein, ©e^

w&^vii^ Ratten feine Singen einen tceu|ei^igen äludbnuf,

ber fi)mpat^ifd^ bcrül^rte. tDlmtd^ntat aber fCcwferte unb

bti^tc e^ bod; feüiatu iu ilnteu auf. ©in i'd;ärferer Se*

obad^ter mufete ben (^ubrudE gewinnen, als ob $err

Oier^arb maSimt nnobläfftg baranf beba(|t fei^ ^f«
maSungen fetner (eibenfi^aftlid^en Staturp unterbrflden,

atö ob er fid^ fletd Beobad^te unb befierrfdf)e. ^an
fonnte fid^ icbcnfall^ oljne 3}aibe üorfteticn, baj3 er unter

Umftänben redjt unangenehm werben fönne, ja felbft üor

einer S^mtalität ntii^t }uriUItdEfre<fen würbe, menn einmal

fein Temperament mit il^m bnrd^ge^en foffte.

3Jä^)er fauuteu it}u nur imci ^^^eiiüiien, aU er fid; iu
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^Drc^ben niebcrlieg: bie ©ante, bie er fpätcr ^eivatljcn

fottte, unb ^crr Sllfteb ©artung, bcr cinjige ©o^u bed

®^txmn (Sommei^iematl^ (^l^ftof»)^ Wartung, eiltet

ber aiiöefe|cttftcn unb Tet^flen aRfimter ber 6tabt

3n)ifcfjeii Sllfieb jQartung, ber bania(§ ad^tunb«

Siüanjig Qal^re jäl)ttc, unb bem incr ^a^xt älteren

Q^er^atb ä^laSien f^ien ein fe^r intime^ {^reunbfc^ft^«

verl^oltttiis s>t befle^/ boiS bei ber SSerfd^ben^eit t|ter

Sebendfiellmtg etwa« uitöeio5|:i[icf) erfd^einett mu^e.

*öenn ba§ •iHiutl^nus ß. ©. öartunf^, bem 5(lfreb

raenigftcn^ je^t nod) nominell angel^örtc unb beffcn Mein*

in^obeir ev bereinft toeiben follte^ mar t\ae& ber erßen

ber .©tobt unb bei; Sauber, md^teub bie ;,@ecurita0^

int günftigficn ?Jaffe üöllig unbefannt luar. :'l'ermutl;li(i&

befaß 9??anten feine .^nnbfc^aft fiauptjäc^nc^ auBerl^alb

^re^ben^. @r fproi^ nie von feiner Xl^ätigfeit unb

legte offenbar geringen SBertl^ borauf, ba^ man tl^

mit ber ^^^ecuritaiS'' in 3ufammen^ang brodle. IEtt$

3l[freb, ber in einem nennffen Sinne gro}3artii3 angelegt

mar, raupte von feinem greuube nirf)t üiet iuef)r als

bie ^^emfkelenben; bie fwioaten ^ngeiegenl^eiten SVlalliend

intereffnten i|n menigfiend ni(|t. ^fitte er fid^ bie WX^
gegeben, ber SBergangenl^ett beS angenctimen ^amteil^

mit bem er in jünrjfter Seit uiel Derfe()rte, na(^;^nforf(iien^

jo würbe er bei attem ßei^tiinn, ben er befal, am ütibe

bod^ myi Sebenfen gel^obt baben^ mit $erm ^Wen
9rm in Srm bur^ bie ^ragerftra^ )u f^tenbem nnb

il)n feinen 33efannten, bie ben uornclrnften gamiticn

angehörten, aliS jeinen greunb uoräuftellen.
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ß (SJerl^arb SJiöttten entftammte einer bef(ä^eibcnen

Sürc;erfami[ie in Dftnreuf^eH. ©r war ein auf^eiuecfter

3unge, aber ein redjt f^lec^ter ^vkx, unb ba er im

(ä^rmtartunt buto^aud nid^ lettten toottte unb ftii^ mit

ber igatSBitbuitg eitted ©eombanerd entfdSiieben todgerte^

bei ciucm oiDenllicbcn l'icificr in bie !Oef)re ju treten,

fo blieb bem forcjenjc^iDeren -l^ater nichts älnbere» übrig,

ald ben fe]^nli($en äBunfc^ be§ uttbönbigen ^d^tingeU

3tt erffilten unb atö ^d^iffdiuttgen «mf bie 6ee

f(^i(fen. ®ie fbnettge S^i^i ^te l^orte SIrbeit fd^tenen

• ijut bei il^m an^uidjlaijen. 9(udj in ber 5\rieg3niarine,

in bie er, fobalb er bos bienftfä^ige 2Uter erreicht ^atte,

eittttat^ mad^e er bid furj t>or äCblauf feiner 5Dienft»

seit fe^t gut Iba aber tterbotb er m SCded bttr<| eine

geroalttl^ätlge 9Itt€fd^citung. @r geriet^ mit einem

9}Zatro|en in einen äBortme(i)fe(, bet mit einer 9?auferei

enbcte. ©er^iarb, ber Ijertulifd^e Äraft bejag, perfekte

feinem Segnet einen fo fur<i^terlui^en ba6 ber

Unglfidii^e i^n Boben fltftrite unb ftd^ babei eine SSer«

le^ung jujog, bie feine bauernbe S}ienftnntau9ti(3^fett jnr

golge !)Qttc. ©crbarb murbc fe^r f(^roer bcftratt, nnb

nur ber Dlad^wei^, bag er von jeineui (Gegner gereift

»orben n>at, rettete il^n vor @(i^imf»f unb ©d^anbe.

Seine urfprüiTglid^c SlbfM^t, in ber SRorine weiter ju

bie neu, iiiuBtc er nun aufgeben.

SBai» et n(4 feiner ©ntiaffung anfangen wollte^

nmlste er oortauftg felSfi no$ nid^t. ^ot nKir il^ nur^

ba6 er weber auf einen idauffabrcr no(3^ ^aufc

jurüdfe^ren werbe. §inem (Sinfaü folgenb, melbete er
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fi(^ auf gut Ö(üd im Bureau beö 6tabttt)caterÄ ber

großen ^afenftabt^ bie er planlos but(i^bummelte. (Bt

fragte ben IDlrector, ob ntmi i^n nid&t irgcnb wie ge«

livaud;eu touiic, inoÜeiif)t all Statifteu, cDer aud;, luciui

gar nt(3^t aubcr;3 ginge, all ^^eaterarbeiter.

mürbe aufnierffam gemuftert unb mad^te einen guten

(Stnbtttd. ^ l^Qtte eine wrtl^etl^afte Sigur/ eine gute

Gattung/ er ^pxad^ genumbt unb fd^ien inteflftgent %n

fein. Sür eine Keine (i)üge fonnte man e5 fc^ou mit

il)m rilfiren.

(^r^arb ernieiS ftd^ old braud^bar unb rü(|te jc^ed

in bie vorbere 0lei^e ber ^^omparferie Dor. (Sr l^e

fogar ba^ ®fü(f, ' bcmerft ju werben unb burd^ {eine

f(J^öne ©ric^eiiumg uiib bie (iietuanbt^eit feinet Benefjmeib^

bie ^ufmerfjamleit eine^ n)i(^tigen 3}lanneS auf fid^

|tt (enten.

(Sined SIbenbil würbe er im 3n)ifc^enacte von einem

frcmben «öcrni, ber mit auffäfliger ®idjerJ)eit a;u ber

• 33ü()ne auftrat unb Don ben 6c^aufpietern, roenn auc^

nid^t gerabe mit Unterioürfigfeit^ fo bo^i mit befonberer

1S)ienftfertig{eit .bel^nbett raurbe^ angerebet.

^©le fieißen ©erwarb?*'

„"^aä ift erfteg Engagement?"

^afarooJU"

„©ett wie tauge finb ©ie IJier?"

„Seit einem Sl^ertelja^re/'

,,§aben ©ic fd^on ©pre(|rotteu gejpielt?"

,/Jicin!"

2»
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,,^mmen Sie morgen um 9 U^r |u mir in'^

^oteL $teaei($t lagt fid^ (Shm Sonett tnad^eit.^

®omtt wtttibtc ndj bct ^err ab. ®r Wien c8 üÖ
fefbftDerftänbHcfi i)orüUx>^u]'eüen, ba^ man ifin feniic unb

wijfe, in meldjcnt ^otei er abgeftiegen fei, (>)er^arb

erfttlr au# auf feine erfie ^age oon einem (Sollegen^

baS $err geHBerger, ber in bet ^taittmlt alfgemein

Befauiue ^iiyci^'k^^-' ber gröjjteu 'berliner 3^l)eaterai]eiUur, .

tä war, ber i^n im ^ranb ^otel empfangen wolle.

^ie lUttenebung am anbeten äKorgen nal^m eine

jlberraf^enbe Senbung unb führte )u einem t>öllig un«

ermatteten ©rgeBniß. 9la(S fünf SWtnuten l^atte fic^

$err ^eUbertjer überöeugt, ba§ c0 mit ber erhofften

©ntbecfmig eine§ oetborgenen ^übnentalenteö md)U war.

^er iunge äRamt §atte ja no(| niddt einmal einen erßen

^erftt(| f^anfpieterifii^er Slndbilbnng gemai^t. 9P6er

®erf)arb f)atie in feinem ganzen 2tuftreteii ctm^ fo 25e5

ftimmteS imb S^eic^eibeueo juglct(i), er n)ir!te jo üug

unb angenehm, bafe es offenbar jammerfciabe geroefen

wSxt, einen fo beooi^ugten inngen SRann im ^rojj bed

elenben ^üBnenl^anbwetliS netfommen 5u laffen. Serr

geHberger, ber grunbfä^nd^ nie taujdjte, l)aüe luieber

einmal feinen kTü!)nttcu ©c^arfbltd bewährt: aus bem

lieg fid^ nnrfiid^ etnaS ma^en^ mm in onberer

Sßeife, otö er es pnä${i gebadet l^atte. €e engagirte

il^n für fein 33ürean.

3m grüli(ira 1881 trat 63erljarb, ber bamalS

.23 3a!)re a(t war, in bie berliner ^2;^eaterane?Uur ein.

(Sic reii^tfertigte i)aS S3etttauen fehteS neuen (S^efs doU«
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fommen. gunä^ft l^otte feine X^ätigCeit freili^ auf

bie 5Dien|}e eines l^ö^eten Sottfbitrf^en nnb mtttteven

(Sd&retberS bcfd^rfinfen muffen. Slber in ber ©rtebigung

ber i^m übcrtrageiten SeftcQunacn an ^Directoren imb

Äunfiler legte er eine fo ^Hnüorragcnbc (^efd)icflid)teit

an ben unb bie äSerbinbliii^feit feiner weltmänni?

f^en formen l^atte etwad fo ®efite$enbeiS^ bag er ft($

fdion iiQdj iüenii]cii iiunialcii ^um ^i^ertrauen^manu vtö

^cnn geHberger aufgefc^wungeu l)atte. ^t^t würben

i^m Slufgoben jugeroiefen^ bie er felBflftanbig löfen

flotte; mtb er nxir erfolgreiii^^ weit Aber dSt^ (Snoarten

Winand!

3n ber 'i3eiüä[ti9ung geiinfier \jc\fkv Silagen, luie

lie [ic^ ber ^m^i^ be5 ^erm gelibcrger ^u^cnben

aufbrftngten^ ern)ied er fi^ gerabe^u als Sl^irtuoS* itetn

Stoetter t^erftonb es vok ex, auff&füge ftüniiler au$ ben

bebet^i^flen ^[norbnttngett if)rer ^irectoren gefügicj ju

inad)eii. ^IBolItc ein ^irectör cineit .^{ünftler au§ btefcm

über ienem ©rmtbe gern lo^ werben, fo forgte (äier^arb

fd^on unmerflid^ ha\iXx, bag bem äßigliebigen baS

(Engagement grünbCi$ verleibet würbe, unb bag biefer

felbft mt 3lblauf bc^ (Soiüractcv bie (lütücbe Söfung bc=

antragtc. Söenn umge(el;rt ein ©cidjäftefreunb auf einen

anberroeitig gcbunbenen Äimftler fa^nbete, fo wufete

(^ei^h, ol^e rt4 als el^tli^er äftofler irgenbwie

cominromittiren, ben ®e»ftttf$ten gegen beffen bi^l^erigen

(EJef fo aufzubetten unb it)m burd; gefc^idt ^infieniorfcnc

^emerfuu(^cu fo roirtfame Slnrocifungen 5U geben, wie

man ii^ unauSfle^lui^ ma^en fonne^ bag au^ |ifr ber
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Btrcdf ofinc geiuatti'amcn (Eontractkud^ mex^t it)urbe.

3((tc ^reunbe machte er ju gcljünigen ©cgnent^ uuücrjöl^n«

Ud^e Seinbe intimen ©enoffen^ er {Hftete ^rieben

unb Unfrieben, wie man'd e5en l^ou^te.

llnb babei ial) er ]o brau unb ßemüt^üott aib?, bafe

n(i) beibe ^arteten il^m für fein tactüolle^ unb erfolg«

reid^ Eingreifen Sbatd oeq>ßi<i^tet fai^Iten itnb il^m

gerfilM bie^anb bdulten. ^er @tnsige^ ber il^n tö^etnb

burd^fd^aute, raar fein S3rob^ierr; ber l^atte eben feC6|l

ju oft (jinter bcnfelben ^Jiüren geftanbeu.

2lu(^ ber <S(^arffid^ti0fte ^ötte $crrn ©erwarb, luie

er ftd^ feit feinen ^iel^ungen ^ Sweater nannte, ben

frfl^enen Sßatrofen unb ©tatijlen n^t angenterft. Unter

feinen oberfläd^li(^en 33efanntcn — unb anbere f)atte er

ni(i)t — fnnb ütetmefir bie von burcf) (iele(]eutlt(^e

^nbeutungen fieroorgerufeue unb von geHbevger quS ge*

fd^ftli^en äÜidEji^ten (räftig unterftü^te SSerfton guten

©laubeu/ bag ^err ©erwarb n^egen irgenb einer nt^fieriöfen

^Duellgcfd^id^te fid; gcjiüuiujcn gefetien Ijabe, aUi junger

Dffijier feinen Slbfd^ieb ju erbitten, ber i^ni benn au<^

in aUen @{)ren beroiUigt worben fei. erjä^tten bie

5kute. @erl^arb felbfi uermieb ed^ bartlber 3u reben;

ottf (Srnjet^eiten Itefi er fi$ nid;t ein, ober er \^ien

hod) [tillicf)iueigeub bie SHid^tiö^eit ber intereffonten (^e^

fi^id^te iUiugeben.

®er SufoE l^otte (^erl^arb in feiner S3erliner

SteOdtng mit einer jungen ^ame »ieber )ufammen«

geführt, bie er t)or beinahe brei ^ai^vm iDdlörenb feiner

prahifd^en ^ü^nent^ätigfeit in ber ^afenftabt fennen
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gelernt Ivette. Sie mdx bamaU ©^oriftin gewcfen, ^atte

oBer au$ geUgentlüi^ in D|>evetten mit fbermägig

flctrfem l^amen^ierfona( fleinfle (Siefongi^partien hdmmta,

bie [ic mit großer ßiiüerfid^t unb fleiner Stimme bur^j

fuljrte. ®ann ftanb fie als „grctulein %albe" auf

bem B'-'ttet.

3n ben jtreifett bet jungen ^Bemftnnet vm ber

iRome (ängfl 6e!annt benn t^rduletn ^galbe war um
ftueiiii] Die Inibldjcfte mtb (jeiterfie öer X'ameu üiii Stabt*

t^eater: eine .Blonbine mit runben äßangen, mit roiigem

Ainn, einem luftigen 6tulpnädd^, oergnügt leui^itenben

^ttgeii nnb wunberoollen 3^«^^ ^ in bem immet

läc^elnben ^nbe ölänstcn. (Sin Älnbcrgcfid^t ol^ne 9(rg

unb oon eiitjüdenbcr 3lnmutf). ®a§ 5löpf$en faß auf

einer reijenben, mittelgrogcn %xq)xv, bie jierli^ unb

fif^pig )uglei4 war. 6ie gab ft# f6r eine SBienetin

au», oBgleid^ jie in Seitmerit geboren nnir^ nnb i^re

(Sifd^einung Betätigte i^re Eingabe. ^ Dbrbbeutfd^cn

fonnte fic mit i{)rer übertrie5eTien :^nntation beö per«

wegenften Serc^enfelbcr ^ialett^ leidjt täufd^en.

^er^rb (lotte fid^ für ^fibfd^ md^en lebhaft

interefflrt^ in feiner bemfitl^igenb befd^eibenen Stellung

alä Statift aber, in flarein 33en)ufct]eiu ber üöHigen

2lu§fi(^t^loi'igEeit ctrooiger 33emii]^ungen, ben guten @e*

fci^mad gelabt, oon feinen gel^imen Stegnngen unb fill^nen

{^Öffnungen nid^ su verratfien. 60 fonnte er i|r beim

gan} unbefangen gegenübertreten, als fte eined

3Korgeu^ in iel^r eletjatiter Toilette, mit einem lang*

ftieligen Sd^UbpattlorgnoU/ für baS [ie ab)olut feine
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^crtueubung ^atte, im 33ureau her ^Ijcateragcntur er«

fd^ie» unb i^, oJl& äkrtr^t bed obwefenben ^erm
geltber^er^ mit Ünbli^ BUtenbem 9lugenouf[(^lag unb

il^rcm öcrfüt^reiiidiftLii S^uioUen fo red^t tnnigl^ hat,

fld^ i^rer bod; em bifjel anjuite^ineu. ^uf bie föoge

— ,,(^al^|"d^", rote fie fagte^ — fönte eÄ ijr »orlouftg

tUKi^ n^t ait^ beim {te l^abe oon il^ter guten SRama

etwa« geerbt — bei biefer SRittl^eitung (ä^elten S5eibe

— unb tüemi fie nur erft einnmt in ^Berlin feften JJufe

gefaxt l^abe^ bann »erbe \iS^oü mad^en.

Bit ^atte ^erl^atb^ ben fie früher vermut^di^ !aum

bead)tet l^atte, ni^t roiebererfannt, unb er fül^Ite

feinerfeits nid^t »eranlafet, bie Erinnerung an iljr Jünft*

(etifd^ei$3ttfammenn){i^en von bamald »ieber auf^ufrifd^en.

SBä^renb er ibre fteincn nicbUd)en §änbc, une e§

bie geierUdJifeit be^ iJlugenbticf^ red^tfertii^te, ja foröerte^

lange unb fefl in ben feinigett Mdtt, gelobte er ü^r,

fftt bie mnitertofe SKBaife fein 3)?ögUd^fleS su tlmu Unb

nod; am {ctben S^age fonnte er i^v Diird) bie SWol&rpojl

nad^ bem fiotel be 9ionie nielben, baS bie ©a(^e getuad^t

fei/ unb bag er ite morgen )ur Unter^eid^nung beS (Sm^

ttacted in feinem SBureou erwarte.

„@in c^annontcr §err, biefer $err Oer^arb!"

^ fagte fvraulein Slgalbe gu il)re£ greuiibin ällma, von ber

fie om älbenb ^u einem Seinen ©ouper bei Ritter eim

gelaben norben nxtr. ^@o gans onbers ate bie atttbereU/

fo artu] iiub nett!"

,,Unb geid^eit!'' bdEraftigte mma. ,,^er ftedt fie
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Sille in bie Xa\i5)c. SQ3o^ ber fc^on für ©adjien gciiui^t

1^1 Unb immer ^enUeman^'

„3^ muß il|n f<!^on irgenbwo gefeiten l^aben . . .

mar er fröl^ec Bei her ^Sü^ne?" fragte grftutein SIgotbe.

,,SBa§ $Dir eini'ättt! ©r war Dffxsier! faimft

S)u il)ni bod^ auf ben erflen 33[i(I anfeuert. (£r ^at

irgenb ettoaiS mit feinem $ait|)tmantt oorgel^abt • . .

natftrli(i^ eine 98ei6e¥gefd^i$te, nnb ba l^ot er feinen

2ü6fd^icb genommen."

2lu6er ben beiben ©amen nat)men jiuei .Herren an

bem g^mittl^lid^en ^benbeffen im $nt)atcabinet Xl^eit:

MmoA S^nnb unb beffen grennb, ein. iunget fStcm,

hex bei ben ^weiten i^rbebtagonem fein 3^^^^ abbiente.

S)er frö!)iidieu Si^er^eit feine^^ 9Iuftreteu^ merfte man

an, bafe er trofe feiner einunbjujanjig ga^re in biefen

Greifen fein 92euling mar unb Diel @elb ausgab. (Sx

f^en ft$ für ^ulein SIgalbe ju interefitren.

tiefer ftral^Ienbe ®injä^nge ber Sanafferie ertaubte

fid^ nun einioe Siueifel nn ber C'cfitheit bcr 5lnii,abe

SUma^ au^iujpred&en. ^Darüber gerietl) ?Jräu(ein 2llma

ober gan) aufier iüi, unb ^err äUfreb Ortung — fo

^e| ber ©fe?>tifer — l^te grofie WKXS^, bie erzürnte

X'iiim 511 berul^igeii uub bie geftuite GiemüttjUcIiIeii im

Keinen Greife luieber^erguftcttcn.

9lm anberen Xoge — eS mar im (September 1883

— nmrbe ber SBertrag ia duplo mm S3arbara 9(gaibe

unb, wie eiJ bie pljiliftcrftafte unb löfligc SBcftimmung

forbcrte, aurfi mit il^rem richtigen 9iamen: $auline

SBridmo^er unter^eid^net
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ti>crl;arb bcr 6eg(udftcii Kiiiuilerin ba^ eine

ausgefertigte ©jemplar auöl;änöi9te, uar er feinet

fii^ellen (^folgeiS fo (lei^eni&fit»^^ bag er in Aber»

(fuiOeitbem ®efü|l bie 6fi6f^ ^(onbine an fid^ 30g nnb

^ersliaft fufete. Sie war etioa» fiberrafc^t, aber fte

ftrmibte fid) nidit; ftc nmnbcrte ftrf), aber war mä)t böfc

barübet unb bejd)räuCte iict) auf bie äüd)tiß necfiidje ^e«

merfung: „Bit ^iimmtx Sie! S)ai» mirb S^nen ober

öon 3^en ^ercenten abgezogen!"

Seibe ladjieii, Jiaulein Slgalbe fegte nod) einige

3J^aIe \aM\k 33ertüa()rinig ein, unb 5um 2lbic|ieb gab

^err (äer^arb feinem Sc^fi^ling einen langen,

9aterli49^en Rai unb ^egendniünf^ anf ben SIBeg. (SS

nmr n»irfK$ ein ©enflemonl Wma ^oite gan^ 9led^t

gehabt.
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ra.

UniDeirfala^entur.

IBier y^ai)x^ ^inburd^ enttDirfelte (^er^arb in ber

gfeUbergec'fd^tt älgentur feine tül^mlid^ 2;^ättg{eit. Ol^e

tttU feiner ^erfon MonberiS l^or^utreten, vm et ber

eigentlt<^fe ßeiter beiS ©ef^ftfö geworben. Hellberger

gab im 33ureau eigentti^ nur nod) ©aftroHen; mit

ruhigem 33lut burfte er Stilen {etnciii ebenfo tüchtigen

nne btdcreten SteQoertreter fiberlaffen unb füi^ barauf

bef^rftni^, im feftbegrAnbeien 9%ife bed t^ati#en nnb

roirffamften 3?ermittler3 üoit (Siigainenieiits imb ^e«

gagemenU ba» ftete Slnwac^ien jciiter fe^r beträdjttid^cn

(Sinnal^men $u conftatiren. M$ guter @ef(j^äft^mann

l^atte er (Berl^arb gegenüber nid^t gefnaufert nnb i^m

mit ber Seit eine fe^r glänsenbe fiiiansiclle SteSnng

3)Ut beni fteigenben ©infoimueu ^latfcn fid) aber

aaä) @erl^d älnfpril<i^ gesteigerte unb obrool^l fi4 in

ben beiben legten 3al^ fein <SelMi ^^«en i^m

tjon Hellberger bewilligten ffeinen ©eroinnant^eil an ben

(ä)eid^äftert ber ätgentur me§r al^ i)er$e^nfa(§t ^atte.
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TOOi et bod^ immer fur^ bei ^affe. ^ei ber erften Stbs

x^Mti^ vm er ^i^li^ üUxta\^t 60 elntröglid^ l^atte

et it$ bod ©ef^äft nid^t gebadet

SBci ^eII6ergcr l^atte er Mcl c^eiervi, tm^ tu bicfem

gaij^ übeil^upt $u Urnen tuar. faitnte feinen ^ei:tl^

dati} genaU/ unb mtin er ft^ bie Situation vecgegen«

»Sttidte, fo iam ifyn imftnni^ vev, bag ber So^
feiner ©efdjicfüdjfeit, feiner Tbätitjfat in bie Xafc^e

be^ reid^en, breitfpurigen gau(en5er§ fließen foUtc, ber

bafur eigentlid^ ni^td weiter gab atö feinen 9}amen.

Öerliarb fragte fidj, iuo5u er öerni gettbcrger über«

l^aupt (n-audje? ^ie 3(ntmort, bie er barauf gab,

ftanb vermut^Ud^ in einent, wem auö) unausgefproc^enen

inneren gufammenl^ang mit einem fel^ l^efHgen äbtftritt^

ber [x^ fel^r batb barauf im Bureau ereignete, ^err

gcdbcrger ^atte einen Sutl&auSBrud^, ber bie fofortige

Söjuuij be^ bi^l^er fo unn^trübt ^armoniid^en SSerl^att«

niffeiS )ur unDermeibUd^n golge l^atte.

„3d& nelöme a(fo einfad^ 3Ict banon, baß @le mir

ben ©tu^[ t)or bie ^bwr feiert/' fcfi(of3 ©erfjarb bie

fe^ir erregte <Scene^ wä^irenb er tuit überlegener ©ranbejja

feine ^anbfd^ul^e anaog, ,,unb id^ muH mid^ bemnad^

old von Sinnen formell gefttnbigt anfeilen . .

„6ef)en Sic )"id& an, a[& xoai 6ie motten,"

metterte Hellberger.

„%am bleibt mir nid^tiS weiter übrig, aU; meiner

SBege ge^en."

^ed^eeren (Sie fid^ meinethalben )um S^eufetl''

Digitized by Google



t

— 29 —

fc^rie geübeiger, ben ber Qotn über bie UnbünIbarfcU

feinei; ^(^reatur'' beftnmittd^Iod gemad^ l^atte.

©erwarb öffnete bie Xfiür jum 9?ebenjimmer, in

bem bie anbeten ©Treiber arbeiteten.

„WttiM ^erveu/'' fagte er mit tioKfommetter 9ittl[|e,

„id; tocrbc ini(^ morgen t)on ^^nm »erabfd^iebett. fierr

fveHberger ^at mir Joeben gefünbigt, unb i(i^ §abe bie

Eilnbigung angenommen."

9^a4bem er ft4 feine 3^0^» geR$ert l^tte^ oetliefi

er mit flüchtigem ©rüg ba« 53ure(iit.

§err Hellberger bereute am aubereu SDlorgeu auf'Ä

Steffte bett unliebfamen SSorfalL SBte er TvÜ^ nur fo

|atte l^tnreißen (offen fönnen! ^ gemonn eS öBer ft($,

^errii @erl)arb [ein aufridjtit^ey ^cbaueiu barüber au0;

jujpred^en unb um ©ntfdjulbigung ju bitten, wenn i^m

in ber Slufregung ein beleibigenbed äBort entfd^tüpft fei*

Ülber ^err Öer^arb max ein Öentleman. ©eine

S5egriffe von Slnftanb unb SBürbe gcftatteten it)m nid^t,

fi4 ber 9)2öglid^feit berartiger £rän!ungen no4l einmal

ani^ittfeten. @r f^etbe mit molarem dauern and einer

ibirt lieb geworbenen 5tbätigEeit nnb Beroa'^e eine bttnf«

bare ©rinneriiuij an alle iljiu ent)ie}enen greuitblid)!eiten.

SlBa§ i^n einigerma6en beruhige, fei baä 93en)u6tiein,

fid^ bur<i^ rafKofen mitunter miSß^ sema<|t

)u laben. (St |i&tte geraift non fierjen gern na«)^ wie

WC hm Unteme^en feine ^fifte lineigennflf^ig ge-

roibmet, aber ba3 3knb, ba§ ibn an bie SÄgcntur ge*

fnüpft l^abe/ jei nun einmal gewaltfam ^erriffen,
—
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ni^ hüxö) i^n, rote er bcfonberö l^eroor^cbcn muffe,
—

imb bai» liege [vi^ ni^t toieber sttfammenffigett.

$etr S^^d^ 0(ins geMdt. ©eiü^arb nal^m

mit tiefer SBerBeugung 3l6fd^eb Don i^m unb brüdte

ben ©(^rciüetn bie |tänbe. ^tt§ qefdial^ im SWai 1884.

3iun mar (iJerjiarb felbftjtäubigei; ©cfd()äftämann.

(Sr war nid^t fo einfeitig, feine 2;i^tisfeit auf bie §Bet«

mttteluitg von Engagements nnb fonfligen 5£$eater«

auge[ei]enl;eitcn Befd^rmifen. Gr luar oielme^r 3Igent

im tt)eiterteu @inne bes ^orte^/ eine Ert Unioerjal-

agent.

9Cu4 in biefet SBirffornleit l^ielt er r4 beftänbig

im öintergrunbe. Sein Sporne brang nie in Me Deffent«

Udjtelt. mieb arunbiäfelid^ aße S^ercimgungen, bercn

3}Jiti3lieber bic 2lufmcrffam!eit ber -J^eugicrigcn unb

ä^^ügiggänger auf fi($ (enfen. iDedioegen befu^ er andft

nie bie erflen Slnpl^ngen im ^eater. 3n netteren

5lreifcn iDufetcman niii^t^ x)on feiner ©rifteits; unb benno(]^,

ober tf^eHeid^t and) gerabe meiien ber eigeutljümlid^eu

3urürf^altung feinet Setters blühte ba§ Öcf<3^äft.

@d blieb ein unaufgelUtoted ^ät^fel, n>ie aKe mög«

Uii^ett ßente^ fo Herren im tarnen, bie in biikreten

2lngelegenl^eiten be3 9iat()e§ unb ber ^J'bat eine§ er;

fa^renen unb t)erjdj)n)iegencn 3}Jünne^ kburften, feine

Xpr 5u finben »ufeten: f^ß^^^^öttt^«/ bie für ein neue«

ga^rrab ein $atent unb eine noii^ nid^t bagen^efene

9iedame Brannten; reid^gemorbene Streber, bie t>on

bein f)ann(oi'eu tl)xc\äi befeffeii maren, von irgcnb einer

e^otijc^en SUpublil ju ^Iceconfuln ober hio^ su
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^^tenmitgUebem etner mjienfd^aftlid^en älfabemie in

einer i>^enaif^en gStimin9ia(fiat»t ernannt ober mit

' einem fremblänbifd^en Drbcn, über beffen (Sjiftenj man

fidB erfl im ^Jadjfc^tacielmd) in t)ergen3iffern l^attc, gc^

jd&mudt itt werben; junge ©amen, bie uon il;rem latent

bttt^brnngen »aren^ su il^r fünfUetifd^en SluiSbUbung

aBer ber UnterfUi^ung bntd^ einen 1^4l^er$igen Sflficen

felbit in uorßeructicrcn ä^^'^i^c^i Beburften; jugenblid^e 3Scr-

fd^iöeuber, bie fic^ momentan in fcf;iücren ®e(bnöt{)en

befonben, aber, wenn au(i^ erft für eine jpäte ^ulm^

TMÜk ^etl^eit boten^ — Tte nrngten in ben

fd^ummerigen ^tnnben Dor ©onnettttniergang ben SBcg

na(jf) ber .^ronenftrajie ju finben, m fie im smeiteu

©tod eine» großen 3Kiet§ö§au?e§ von $erm ©erwarb

in (einer l^bf^ien unb {e|r geld^madooü eingerichteten

Sunggefellentool^ung artig anfgenommen würben. SInf

bem 9Jlefiingf(J^itb an ber ^r ftanb in Dertieften

fc^roatjen Bud^ftaben einfaßt „©crl^arb, Slgent".

^ tagen bide 2^eppid)e, an ben Sanftem unb

2::|firen fingen feinere S^or^önge^ bie WiM mm mit

bunICen Stoffen in firengen SRnftem belogen, bie^ S^tanme

Hein. MeS at^mete ©ntft, SOerläfjtid^feit, ©i^cretion.

^Dland^mal §ogen aber bod^ ßid^t inib fiuftigfeit in .

biefe faft finftere ©trenge ein. Unb bie braute eine

l^üM^e SBionbine mit^ bie ed $enn ©erl^orb nie

geffen fonnte, baft er il^ tjor einigen Salären ben rönnen

^fab ber Rm\]t geebnet Jiatte.^ ^hn Iiatte fie c^i

banfen, bafe fie »on ber objcuren €^orifttn jur bekannten

Soubrette— oKerbingi^ am unanfel^nlii^ften ber berliner
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Q^mü^oUx — aufgeftiegeit vm, @ie ^otte glänaenbe

(Sarriece gemad^t — fo ^l&ia^, ba§ fte feit einem

3a^re anärj 1886 — il^cr «ü^nctit^dtigfeit üoCig

^atte entiatjen fonnen unb htm fdönöben GJetbenüer^

ntd^t mejn: nadijujagen 6rau<^tc ©ie lebte in roürbiger

3tt¥ftd0e}0geit|eit i^ftett^ ©tubieti/ bie i« il^ter jUnbl^eit

vemad^läffi()t wotbeit woren^ fem t>m gerauicfjüolTen

I^reiben bei- (:i>iof3ftabt, in SBilmeri^bürf, in einei eiit^

jücEenben SSiUa, bic ein ebler Äunftfreunb, beffen ®ntl;u*

futdmud fftc bo^ @ute unb @d^öne bie 3<t^e tti^ ver»

mttibert Ratten, i|t srogmat^ sutSSerffigutig gefleOtt ^atte.

816er bet flrebfamfte 9J?enfd^ ftwn nidjt

ilubiren. Unb roenn fie ü$ in i^rcr einfamen IMa
ein biM^en langweilte, bann regte fi(^ bo^)pelt ftarE in

i^r bod (Stefül^l bet ^attfbatleit für ü^ren äBo^Ul^ter.

^amt Ue§ fie anf|)ainien unb fii|r )itm $otdbamer

2:l)or. ^Dort fd^tdfte fie il^re elegante ©quipage nad^

^Ii^ilnieröborf ^urücf nnb nal^m eine cinfadie 'JJrofdife

(n§ äur ilrouenftrafee. ^ag gefc^a^ auf beiouDeten-

äBunfd^ ht» ^erm ©er^rb, bem aQeiS ätufföUige su?

wiber war. @ie l^tte ftd^ ftbrigenS ni^ )tt oerfd^teiem

l>raudjen. luar immer Ijülb buutcL, lueim fie il)re

S)anfbefu^e abftattete, unb fein 2)kuf4 fannte fie mel^r.

@o f^nett fie in Berlin btfannt geworben mx, fo fd^neil

war fie aud^ loieber oergeffen loorbett«

*

9(n einem fonnit^en /viui)Iing§tagc be§ 3^^re§ 1887

empfing ©erljarb in feinem füllen 2lrbeit^cabinct einen

ittitgen, mit öugerjier @orgfa(t gefleibeten igernt, ber
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o^ne weitere ©mpfel^lung burc^ cinfadie 3lbgabc

felner ^ifitenfarte al» ^SUfreb Wartung, 6econtetieutenant

in ber Sitefecoe im ^lodten (SkKbebragonenefiiment,

SerliifLesben/ ^orge^eEt Iftatte.

Öerr Wartung trat lieM^ gcräufd^oott auf irnb

mit einer g^öerftd^tU^feit, bic beinal^c ttwa§>

leibigenbe^ l^atte. laut wax in biefetn Limmer faum

ie )ttoor gefpro^ woi\m, iinb fd iion<j^nt l^otte fui^

no(^ nie ein Un&efannter oiif ben l^od^lel^nlgeu gauteuU

geftre(ft.

®er iunge SJiann ei^ä^lte eine lange &e\ä)\^ie,

bie ^l^axb in ollen $erif)etien berettö einige S)ttfeenb

Mck ge|9vt lotte^ nnb becen Pointe ec fannte^ fol&ntb

§err Wartung bie crften SBortc gefprod^en l^atte. MftA
Braucfjte Selb, mel (Selb, unb aleid^. 5ln ben „Sflten'V

ber vox furjcr geit wieber einmal feine (S^nlben be«

^li ^tte, fonnte er anflanb^l^olbet erfl in einigen

9)ihmQten nHeber herantreten. @o lange i^e er oBer

uuuiüglid; warten. Qmn ^IM l)abe er bic ö^i^iptiumme

an einen alten S3efannten oerloren, ber e§ mit ber

tigorofen gal^nngdoeq^flid^ng inner|^alb oierunb«

inwt^ig Stnnben nid^ fo f^orf nel^ unb i$m ol^ne

SBeitere0 bie erbetene grifl t)on a$t ^agen jugefianben

l^abe. @r müilc ba§ ®e[b anf etwa mt 9J?onate l}abeu.

©eine Unterjd^rift würbe lüo^t ai^ genügenbe (Sicherheit

angefel^en »erben. Sind befonberen <3r6nben miiffe er

nnr bie SJ^tn^ung flellen, ba$ ber SBe(5fe( mit feinem

5lccept nid)t in Umlauf gefegt mürbe. 2)araui luüfje

er unbebingt .be)te|ien^ i,aber unbebingtT ^ad müife
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ilim burd) eine biiibcnbe f(^nft(t(f)c ©rftännii.] ^iUc^efld^ert

tuerbcn, fouft fömic üon ber gaujen buinmen (^c|'c!)id)te

ü^l^pt nid^t mfjic bie 9Vebe feiiu 3^ Ue^gett fei

ev fell^floecflfinb(i$ bo^u bmit ^unb mid^ borauf Dot«

Bereitet/' für biefcS 3"9ßPfi"^t*i6 ^v\^'^ h'^ briuöcu,

,Jogar er^eblid)e Dpfer''. „2ltfo gcniren 6ie [1(3^

tti^tr äUfreb unb ben %on loe^feinb, fügte er

mit mtbeced^tidter (S$emiltl^Ui|feit Ititdu: „Sagen, @ie

mal, barf man l^ct raud^en?*

©erbarb, ber ben jungen 9Kanu rul^ig l^atte auä?

reben laffen^ ol^ne auiift nur eine SRiene p t»ec$ie|eti/

nta^ t^n dor o5en unten mit ml^i^em S&d^e(n,

öffnete ein elegantes 5^ä)id)eu auö rufuf(^^ein, fd^warj

poUrtem 8ta^l mit ßebetnl^olseinlage, ba§ mit eg^pti*

f(|en (Sigatetten gefüllt vm, unb teid^te ed Ü^m ihmmt.

5rifreb gcrietf) in einige SSerlegeni^eit; cä biinimate

in iljni auf, bafe er es nd) bo(3^ roo^l etwaö ju gentüt^

li4 gemofi^t l^e. er bie Zigarette angeßedt ^tte/

taufperte et ftd^ ein nenig^ unb ba ®erl^avb nod^ immer

leine fXrtjlalten mad;te, feinen äl^onotog unterBte<3^en/

fügte er, Mo§ um etrcaa ju fagen, iiiu^u: „^a ja . .

atfo • . . bo^ mxt ha^l**
r

©erl^avb fd^wieg.

„^Ba^ meinen Sie nun?* fragte 2llbert.

. . idft marte einflmdlen nod^ immer auf

€ine SIttfECdrung borfiber, wt&W^ @ie mir bie inter«

cffante ©ci'd)td)te erjä^tt l^abenl" antwortete (Serl^rb

. ooUfoumieu ru^ig.
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„SBe^^alB id^? . . SBiefo beim?'' ftotterte Hlfreb,

bern nid^t ganj geheuer ju »erben aufinö, ^3<i

bcui^te . . « meinte . . /
,,34 loei^ nun oKerbiitgd^ n»e($em Umfiaitbe^ aBer

loeiS nod| immer ntd^t, weld^er t)3erföiili4feit bie

(5{)re 3I)rer S^efanntfd^nft 511 banfen l^abe, unb ba§

tuürbe mid& eigentluj) intereffiren. ^ettn man fdjcint

<Bie nid^t gona fienau unterd^tet l^aben. S^^re Un«

befangen^ielt mir gegenüber, bie gcfd^äftU^c M^le, mit

bcr ©ie mid) in eine 3ad)c euiuHnliiMi, bie ho6) bUcrcl

bd^anbelt fein miH, bie 3}erufuug auf 3^e finon^ielle

Stellung ober tHelme|r auf bie flnaniieKe (Stedund

3|teiS fierm SBoterd, beffen Flamen unb älnfel^ mir

mM\iS^ Mtmt finb, — OTeS baS beroeift mir, bog

©ic ougenbli(f[{d) M einem Oelbc^cber her Befannten

©orte, in e^rli^^m ®eutj(^: bei einem Sudierer unb

£a(da6f(|neiber p befinben gtauben. 60 ^abe au4

3^re @$ltt6bemerfung über bie ,Opfer^ bie @ie gern

bringen rooHcn, aiiffaffen mnffen. JJuii, mein iuiujer

^err, man ^at 6ic einem Qrrt^uni verleitet. 3^1

bin aderbingiS felbfl fd^n in ber 92ot|Iage geroefen^ sttit

Opfern bie $i(fe berartiger angenelSimrr Herren in Sin«

flöm(ä^ gu netimen, aber td^ felbft I;abe fol$e ©efd^äfte

no(i^ ntdjt gemod^t, unb i^ i^abe aud^ wenig Äuft, bamit

auiufaugen."

äBä^renb er fo fpra<i^/ fMt er ben lui^brudf müb«

(ad^etnber Ueberlegen^t Beibelkten. Sllfreb ^atte bie

Zigarette bei Seite oelei^t.

^»^ntfdjulbigen 6ie nur/' fagte er in offenbarer

3*

Digitized by Google



- 36 —
5ßerlegend ett, , ,mix wxxfii^ dußerft fatal . . . l^atte

ia feine ät^nuitg . . , entfti^bigeit ©ie^ Hite/

1^ ni$tS auf It^. 3$ tott mi^ c^att^ gut

in 3I)re Sage üerici^en. 3d} feiine i'ie aiiij eigener

©ifa^ruiig . . . Uebrigenö foHte i(5 meinen, bafe e^ 3^nen

n)ic!(i(j^ nt^t fii^ioer faden !dmtte> ben Warn finben^

ben 6ie Brausen, ^ev €b^ von (S^vipopS ^ovtuna

itt SJteSbeu . .

' ,,$Da§ faaen ©te vx^W" fiel Sßfreb cm. ,,3c5 ^a6c

tneinem 33atcr mein Söort gegeben, ba& id^ mit ben

f^mierigen 9er(en vsc^ niii^t mel^r abgeben loecbe. 5Da

|at mir ein 8e!anntet, ben \^ \t%\ nid^t nennen mo(^te,

SDie LUbreffe gegeben unb luid; ucrfidiert, baj3 td) nüd^

ru^tg an 6ie nienben bürfte, o^ne mit meinem ^^erfprec^en

in (SoCtiRon su gevat^en . . /
tß^t f^mei^^aft!'' bemeilte (Kerl^rb.

^Sßa^irl&aftig, e« ifl fo!" fu^r 3nfreb fort. „Unb

wenn Sie mir nlfo ttirf)t Iielfen fomtcn, bann bin \^ mit

meinem l^atein mirfUd) L^tbe. ^»aun bleibt mir

ni<|td äinberes übrig, aU nad^ iDredben l^inübetiiufal^en

unb n)iebet pater pecoavi p fagen! ifl mir loerbammt

unangeneljm! . . . SiUffe eS fommt 511 idiiicll

^intereinanber . . . fajtn's bem 2l(ten nid;t »erbenten,

menn er wütl^enb wirb ... unb fci^lieBlid^ mad^t er mit

feiner ^ro^ung DieSetii^t @m{l unb intemirt mi<i^ in .

5)re8ben . . . baiS märe mir einfad^ f(^eu6Ii(ft! . . .

öerabcnii fd)cufi(i(5! . . . .^a, ©ic Tiaben gut lochen!''

fcfete er mit fomifd^em ^ugrimm ^inju.

fann mir aderbing^ f(|iimmere S3er6annungi9<
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orte benfen alä ^Dve^ben/' oerfe^te ©erwarb. ^Stter fo

loeit weisen 6ie ^ ia qu^ ntd^t StNitmeit }tt taffeit

Btattd^ett. SBeim Sie fti^ ctit^ unter einer falfd^en

^^orau^fcfeuiiti 511 mir beinüljt l)abcn, fo foßen ©ie fid)

boi| ni($t DöUig geint ^abeit! äBenn \^ Ixm, totd tc^

:3l^en Reifen . . « aiüS feinem anbeten ©runbe oli^ au^

oer|ljlnbni|innioem SRitgeffill. 3d( enootte von 31^nen^

bafi ©ie mir bas gtaubcn. ©ie nta$en einen f^ntpötl^«

\^t\\ (5iiibru(f nuf midfi; td) tacig, toq^ ©ie jet5t bur(S=

mad^en^ benn ic^ ^abe es felber burdj^gemad^t uub beS^lb

n>iil id^ S^nen gefällig fein^ wenn i^ (onn/'

,,Sie ftnb n)itf(i($ (iebenSwfttMg!"

,,53ttte fctir ! . . . Stber Ijören Sie oor 3l(Icm meine

SSebingungeiu Sie nnb ^iemlid) l^art, aber unobönberli^i:

»enn \k Sinnen bad @elb f^affen fann^ fo verlange

l(ttegorif4 ba6 @ie ni^t ben geringlten 98erfn# mo^en,

meine Sernftl^ungcn burd^ eine ©egcnteiftung irgenb rocld^er

Slrt, TOeber liirect itocfi inbtrect nu§AU(:iret(iieit. ©ie t)ers

fpreci^eu uttr^ bag gtuifdjen und von @utj4)äbigung^ ^<
gittnng/ $rooifion, ober n)ie man eS fon|i nennen mag,

ntd^t bie Siebe fein n»itb^ bag 6ie aui^ barauf t>erpd^ten^

fidi mir gegenüber bnrd6 ein Oefdienl ober berö(et$en

erfenntUc^ ju jeigen. 3^ ^"i^- ^"^t SWanfd^elten*

{nöpfe^ ^ud^nobeCn, ®igarrentaf<i^ unb älel^nlidM; ^itge

trage i$ ni^t SCCfo, oerfpred^n @ie mir boiS?^'

,,5l6er 1$ roeife bei ©ott nid^t . .

^Berfpred^en ©ic e§ mir? ober nein?"

;,SBenn'0 benn burdjauS nid)t anbcr^ fein barf,

olfo gnt: i<i^ t)erff»red^ ^ S^nen."
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„3A f^^fl ^^rt|e bad (^Ib tti<i^t^ bad 6ie bmu^en.

Stber i4 (entte Dott ntetiten fcO^eren (et<l^trinnigen SSo^xm

f)ex einioc 33icbcrmdnnev, bie mit bcn ^^^rigcn Dicffci^t

ibentifrf) finb. Ijahe Sfl^rem ^erni t'akv fein ^cr=

f|)re(^en ße^cben. 34 fann mir ba§ ©elb Derfc^affen,

wo ei^ finbe, itnb fein ^m\^ ii^ barum p
fftmmetrt/ 06 ber J^unbort tdnttt^ iji ober ni$t. ®e«

liutjt mir, [o pcriaitne ic^ von 3ljnen — ba§ ift bic

jiöeitc uncrläglid^e SBebiiii^ung — baß Sie crnftc unb'

geiDiffenl^afte ^infi^t in bie $a|>iete nel^men imb {t^

fiberaeudert^ bag Sonett bie fiol^eti S^nfen i>on ben ®e(bs

öcbern Bered^net roerbett. ©er Xarif wirb Q^nen ja

überbie^ befannt feiit. Sie follen nid&t btog ertauben,

©ie foßen loiffen, bafe idi an ber ©ad)c fein materieto

Sntereffe ^abe. Unb fti^aeBiid^ btitte unb (ej^te Bebingung:

empfehlen @ie miil^ nid^ toeitet! Sa^e Bleibt

ftreuö unter un^ 33etbcn!"

^9lber telbftüerfiänbiidjl weife nnr beim Gimmel

ni^t ob Ul^ Slnerbieten fo amte|men bovf. ä&al^t«

lafHg^ @ie bef^&men mid^ . . . SBaS ntflffen Sie «on

mir gebaut Ijabcn! Xljnt mir lüirffid^ feljr leib . . .

aber luirflidj . . . borauf luar iä) bei ©ott nid^t vors

bereitet. Unb i^ begreife no^ immer nid^t/ nie Sie

baiu fommen, fo Dome^ ...

,,^6) l^abe ginnen gefagt, bafe i^ 3^re ©itttatlott

fenne, unb baü Sie einen ii)inpatl)i]d)en (5inbru(f auf mi^

niadien. SBe^^^mecieii luoUenSie no^ nad^ einet anberen

i^fiärung fttd^ent^''

blidtte ben iungen 9Rann mit feinen treu^eriigen
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5Iugen fo roarm irnb imxo, on, baß Wlfreb gaiis gerührt

iDurbe unb bent fo jc^nöbe ::Uectannten bie ^anb ent«

gegenfiredte;

bin 36nen tvitQ^ \c^t imXbwc . . • ungemein

banfbar!"

„^Danfen Sie mir nid^t ju frü^I'' entgegnete ©er?

^rb, inbem es einfii^ug. v(^nfht)eilen tctm i^ ®ie

nur meinet IBeceitmilligfeit vei^iifym, benn votUhiftg

l^aBe baS ®elb nod^ ni<i^. @te Branden ei$ inner«

Öalb einer SBoc^e?"

1,^^ ift äKitt90$ . . • alfo fommen @ie ge«

fättigfi . .

*

(Et bejaiiu iid) einen StuiienbfidP. „.s^onimen Bic

©onnoBcnb wieber, iur jelbeu ^tuube ... S^x

fd^Ummfien %oiSi l^aten 6ie bann no$ immer Seü^ in

^edben su (etd^ten . . . aber \^ ^4 ^
S^ictt erfparcn fömiett."

„Sm liebeu^iüürbigl 2(ljo wenn <Sie gütig erlauben,

am ©onnabenb!"

SKlfreb ^atte erhoben/ nnb (^fyxth mt au4

aufgeflonben. @r gab febtem ®afle ba0 (Skleit biiS sur

SJl^tir, oU Sllfreb Men blieb unb \id) unuuanbtc:

^(^nticl;utbigen Sie eine grage . . . {Riefet mir

gerobe burdj ben Äopf: ift S^nen äufdllig ein gräulein

%albe perfdnti^ bäannt? iSlne fel^ l^flbfd^e ^(onbine.

@ie mar mal ©onbrefte . . . ba brougenl"

©crfjarb, ber nid^t fetd)t au§ ber gaffung

bringen war, war btn^ einigermaßen überrafc^t. Um ber
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Stet^enbigfcit einer fofortigen ^eontroortunQ entl)obeii

pi fein, fügte er in oerbtttbttd&em ^i'one: ,,T^arf id) mir

bie (^ec^enfrage erlauben: loelc^e^ :;3»ntereife Sie an bec

l^anbett ft$ etgentli(^ nur um eine (Sottrole

weinet (5Jebäc^tniffe§. ©^5 fdjiucbt luii nämlid) bunfel

fo ctwaö oor, al§ ob ic^ bcn ^Jiaiuen ©erwarb früher

einmal von gräulein 9lga(be gel^ört I^a6e. %uf bie

n&^en Umfiftnbe fann iiS^ mi^ nid^ mel^ Beütmen.

Wt ifl nur fo, a\» ob Me ^ame getegentlid^ eimital

bas ßob eincg §erm ©erl^arb in einer 9Beife gefangen

l^abe^ bie mir übertrieben erfc^ien. Unb ai& i^ botouf

kgenb bemerlte, häm id^ einen gelMgen

. SBif^et. ^räulein üsalbe rühmte bie Uneigennfiligfeit

unb ^ienftfertigfeit be§ ö^rrri ... unb nun . Ql^ie

au6erorbentLic|e äi^^o^^oniinenl^eit mir gegenüber . . ,

unb 6ie l^etgen ja au^ ^er^arb . . . ba ift mir plö^-

(i$ ber ®ebanfe fiefornmen^ 06 @ie ntd^ am ^be .

.

^^utein SlgaCbe III mir affetbindS Befannt, unb

H Bin mit bem t>on i^r benannten unjiüeifel^aft ibcm

tifc^i" üerfefete (^er^arb.

, . . bad ifl mir ober intereffant , . « aufter»

orbentlid^ intereffant! • . . S5ren Sie mal/ fagte ftlfreb^

tnbcm er fein etn)a§ lautet Organ geniütl^tid^ bämpfte,

,,©ie bürfeu'^ mir aber nid^t übelnehmen . . . n)cim'§

eine Snbiikretion Hjt, Brausen @ie mir ja einfach leine

antmort p geben . . . I^ben 6ie eine äl^nng
.
boomt,

waü ottd ber geworben ifl? l^abe nd^ f&r bie

unge ^amc namlid^ lebhaft interefiitt . . . bod^ lüunber^
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l^übfd^ imb tabctToio amüfant, nia§? . . . 311^ id) baS

SSeröttiigcn Ijatte, Urnen ju [ernen, lag id) feft an

bet . . . Unb ba l^abe ieiber ben Stnf^iug

DerfSitmt. @ln paar soupers en caohette . . . boS

fonntc ilir auf bie ^aiier natürltd; iiidjt pafjeiu S)ie

fünfte ober fec^ftc ^intaDung pur© a^gclel^nt . . . 3Uö

i# fi»öter 110$ fo^nbete/ umr fie «ecfd^imbett . .

.

aber mS man ri$ti$ Derfd^nmnbeit neimt . . . in ber

SSerfetrfmt^ . . . fiitfd^! 34 l^abe mir fogar ben Sl^eatcrs

bicner fonniieu lafien unb il^m mit einem B^^^^^n^ic^marf^

fiüd bie S^^öc löfen wollen. 3)er Äerl wußte nüi&tö.

3m ^tM be Salome leine Bpm ... mit einem äBorte:

Derfd^munben, nmmfftnbBor! . . . t^ui mir rieftg (eib,

benn üor ber fönnen fie \\d) M^ ucrfiedfen . . . Mc
mit einanbcr, roie fie ba finb! SBenn ron^k, mo

man il^rer l^abl^aft n)erben fdnnte^ bie »üi^e id^ auf«

fnd^ • . . ttnb n»äfd am (Snbe ber SBeftt . . . 9{ee

»IrfR^! fcfierje ni$t ... am ®nbc ber SBett!"

„©0 meit merbcn Sie nidjt i^eljcu braucfiini/

r eiferte ©erljarb mit leid&tem 2äi^xL „%nilait am

©omtabenb |u biefer @tunbe p fommen^ fommen Sie

gefdSid etmad fpätet; fagen mir: um breit^iertel auf

neun. tabe gräulein ^ltj<^lbe neun U^r ein . .

.

€ie bereiten mir bie greube, bei mir )u ^flaä^t p
f)>eifen . .

ly^omtermetter! 5DQi$ ifl {a famoB!^ statte SHfreb

lo». „Sie Bnb aber mirttid^ p, liebenSroürbig! Sie

Bcfd^ämcn mid^, bei @ott! . . . M fann'i^ ja faum

annehmen . • . aber Sie l^oben leine ^bee/ weiche

Digitized by Google



- 42 —

grcube ©ic mir bereiten! 2aö)tn Sic mi$ ni(|t au^,

bafär 5itt i# ^l^en womögU^ bonfbam^ aU für

beit ^nfl/ ben imt etioeifeit loolleti . . * SQfö

banJbarft acceptirt, banf6ar[l!" @r fd^iUtelte ©er^orb

bie ^anb imb empfahl ftd^.

Stuf belli ^reppenabjal be^ erften ©tode^ blieb

er eine SBeile {o)>ff4üttelttb flel^ett. 5Dad war eine

n»it(tid^e Ueberrofc^uno gewefcn! 95w einet ^en
Stiinbc Ijaüt er l^ier bic ©djitber aelcjeu imb na$

einem geiüifjcn ©erl^arb gefugt, Don bem er fic& bie

Rel^Ie |itfd^n&ren %n laffen entf^loffen vm — irgenb

fo einen fi^mn^igen Salnnfen^ nne er beten f$on sn

niel fennen gelernt l^atte^ nnt mit weltmfinnif eren gormen,

t)on beueit er täufd}en [äffen fonnte, um fein ^et«

/ fpred^en umgelien. Unb nun l)atte er einen abjolut

uneigennfttigen ^ertn (ernten getemt, mit e^irUd^n treuen

^nc^en, ber aud reinem^ menfd^enftennbii^em Wt*

empfinben mil einer 3^i^orfommcul}cit ]on^erllJtnd;en fidj

' feiner annel^mcn woEte, ber i()m ba§ bentbar größte

^gnügen bereitete unb i^m bie (Selegenl^eit oetfd^offte,

bie en^Menbfle ^(onbine miebet^ufel^en^ na$ ber er

feit SJlonaten tjcrgcblii^ f^cfud^t Iiattc, — nnb ber

obencin ttodj sum ©ouper eintub . . .

Slber moljer fanitte (^erl^arb bie Men unbe«

fmmte älbreffe bei^ grauletn %albe1{ Unb n)ie lannte

er bie S)ame fo gut, bag er über fie jwangtoÄ «er*

fügen burfte unb nidjt einmal an ber Slnnaljme feiner

^nfabung sroeifelte? luar eigentlich bo(3h red^t

fonberbor! ©oilte am @nbe gar $err Ü^erl^arb felbft . . ?
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916er xtda, \ma toärbe er {td^ ido|( gä^ütet

l^oBen, il^ mit il^r uttfammen eiitsutaben. 9((freb l^atte

ganj unbefangen t)or il^m gcfprod^cn unb aus feinen

Giefü^len unb 3l6fi$ten für ??rMctn ^l^alhe fein

Sel()l gemod^t. ^ein^ ^err (ä^er^orb vm mittlv^ ein

(Slentlemon!
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IV.

£s j^ianMt fid} um fünftaujen^ Vilatt

©erbarb Ijatte fid^ roiebcr an fettten SdjreibtiM

gcfeljt^ uadjbem Sitfreb ifin Dcrlaffett l)atte, uub brej^te

Iftd^e^nb bie ©pifee feinet Partei». @r l^atte ben jungen

Ortung in ben evfien ffinf SRinufen buv^f^aut. (Sin

9Utnuitliia.nv Idhüd) Iie)d}i-äiifier unb funtit'jar leidet«

Rnniger :Ulenid), ber, mit er wußte, in al)jcl;barer Qdi

— bec alte ^^riftop^ litt an einer unheilbaren Aranf«

l^it^ ber ou^ ber fraftigfle OrganiiSrnnS ni^t fönger

ate fünf, fe$§ 3a{)rc SBiberflanb tdPcn fornite — nn»

(^cjäl)Ite ^J^tlliouen erben mui3te. ®a§ mar ein .^unbe,

nue cc il^n brandete, ^eu mußte man Hd) luarm i^alten. ^
9ßit einem einmattg^n gelegentli^en @efd^&fte vm ^
ba nt<i^t abgetl^an. ntugte eine banernbe Ser»

binbung gefcä^affen luerben. 5l(fo fid) nnr nidjt bei

5lleinigfeiten anffialten, nur feine 33er5ettelunöl Me
^raft mußte üiefme^ für ben ^ygro^ ©^iag," ber

bo^ früher ober fpäter ^ffi^rt nietben wftrbe, auf^e«

fport bleiben!

©erbarb n^nr fefl entid)Ioffen, bie^mal njirfli(3^ ooHs

tommen uneigennügig unb ^in felbftlofer greunbfd^ft^
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3tt agtrcn. @r toottte fid^ alle gcBcn, ba? ®etb

jtt fd^affeit ttiib ni^t eine W«t bobei ptofitiven. S)ec

®eii»iittt entgtitg il^m barum bo$ nid^t er loutbe tntr

gcpunbet.

5)ie ^^efdjaijiuici ber üon 3llfreb i]cipüu(djteu 8uniiue,

bie atterbing^ re^t i^od^ war, bereitete beut gefälligen

älgenteti ober tttienoartete 64i^ioterig(eUett. 90^ er im

@lef|>r&d^ mit bem juiigen .ö^rtuns fe^^^ft barauf Mn«

gebeutet, ^atte er natürlid^ nidjit baran geglaubt. Iber

bie beiben bitnfefn ©^renmänner, auf bie er mit Se^

ftimmtl^eit ßeve<i^net fyxtte, UeBen il^ im ©tU^; {ie

maxen bitnl einen {iingfl iierl^onbetfen ^mi^erproceB/ ber

met Stoub aufgeiDirdett b^tte, fopffd^eu geworben,

©erwarb mußte ein l^albe» 2)ut^euit fleine Seutc mit ae^

ringen ^Betrögen l^eranjiel^cn, ängftlid^ Ärömerfeeleu

bie il^ tmtfenb Onereten motten. &i mx eine mfi|«

.felige unb |eitr(nAeiä>e S(rBeit nnb tro| feiner eifrigflen

nnb gef(3^i(ftejten S3emü^ngen crjiette er hoä) nur ein

ungenügenbeS SRefuttat.

SBfm gfteUaft^ad^ittad fel^Cten i^m immer

fünftattfenb WUvA an bem erforbertid^ S^etrage nnb

fein ^öd^er war geleert. SSergeblid^ bur^blättertc er

fein 9Msbu(^ ... feine 3lnregung! . . . 2Ba§ tfiun?

©5 loar fein (S^rgeij, Sflfreb DoUtommen jufrieben

p fiellen^ unb t& mfigte ja einen i^U^ttn, iStnbmdf

m«$en, wenn er i^m ni<3^ bie gan^e ©umme ou§5a!)tte.

2I(freb lüürbe bann über bcn terljältuiiunämii gering-

fügigen ben ^ienft, bec ibm errciejen tuurbe,

gai^ neigeffen^ }nm minbefien unterfii^aten« äiu^rbem
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lüoHtc lt(^ ©erwarb audj md)t bie ^lo|;e (\d^c.]\, einjus

gefielen, bag c§ il^m unmöglich fei, jebeii :*lu9en[>lid

funftaufenb Watt auf^utretbetu S)a toctre ed f^on an«

(liliibiaer^ äCtfreb mit 9eb<metti )tt eiKfiteit/ ba| bte

ganje ©a$e öef($citcrt fei 5D«m §ätte er e« öI^ Bei

bem jungen 9y?annc oerfvielt . . . SBa% tl^un?
'

^uf einmal leu(i^ete ed in feinen ^ugen auf. ^
toax fibet i^ti ^efoomten loie eine ^tigebung • . •

S3at6ara 9{galbel

®r muffte über ben ©infall laut aufla(3^en. lag

biabolijcöer ^umox barin, x)on einet ^ame ©elb für einen

$erm )tt leil^en, bet naä) mcn\^lx^u- ä^ered^nung füt

tiefe ^ame iio4 te$t viel (Mb aitdaugcBen betufen

etic^ten.

{(Riefte fofort eine ©epefdjc SSilmeräborf:

gränlein 3(galbe möge fobalb wie möglich 511 i^m fommen,

ed l^ie [vü^ m ein bringetibed mtb mä^ü^^» (Sef^äft^

einen ^eunbf^aftöbienfl (Sr mevbe ben gati}en 92tt^

mittag nnb 2l6enb §aufe bleiben.

@d mar nod^ nid^t ad^t Ul^r, aU f^räulein %albe

in bod Heine ^binet raufd^te.

^'SSa, v>a^ iil benn oorgefoKen? Sie laben mit;

mit 36rer 5Depef(l^e einen fd^önen Sd^d eingejagt!

Gr raar nod^ feine S^iertelftunbe weg, oü fie ber 33ote

brachte. 2Ba^ ift benn gefd^e^en?"

®et|arb im|)vooifirte eine fe|t gloubl^afte (äefd^^te^

bie barin gipfelte, ba§ er fOr einen oBfotnt verCöglid^en

grcunb, einen na^cu Euuevwaubtcu, uubcbiiuit imb um

gefoumt fiinftaufenb ^^arf braud^e. ^ mad^te eiS aud^
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fet)r ptauiibel, bnf^ er [iri) an ^JÜcmanb anbcrS ipcnben

fönnc, als gerabe an jeiiie tteinc greunbin. Db fie

bie oerfii^affett iDoIIe — mtürlid^ nritrbe et il^t ein

gi^äuieitt älgolbe war eiu toenig nac^benHi^

tDorbeti.

,,2öcmi ic^ Sutten fagte/' hviann fic tiad) einer

längeren $aufe^ ,,ba6 id) feine fünftaufenb a)larf ^abe^

fo tDftrben Sie ntix'd bo^ i^t gtauben. Wkx fd^ouen

Sie, wir armen SRAbet mflffen ^ inmier an bie Sn»

fünft benfen. 2Benn'§ mit unferer gugenb unb griic^e

aus \% tfl'§ mit un^ audj aul. Unb fünftaufenb 3Warf

ifl ein biffel oiel für mid^. ^nnen Sie'il ni(|t billiget

mad^en?"

,,9l6er roa§ benfen Sie fid^ benn et(^entlt(^ von

mir?" riej ©erwarb mit Trauer, in bie fic^ einige (^t=

tüflung mifd^te/ unb feine guten äKngen Hteten ix^ fo

innict auf fte, bag fte ben SSKdf ni($t ertragen fomtte

unb bie Sibei" jeutte, „Sie fd^cinen ja glauben,

bajj 3f)nen eben ein fcntimentalej^ SJlär^eu auf*

gebunben b<^e imb Sl^en n)omöglid^ für mid^ felber

®elb oblodfen nriH fioBen Sie mid^ aU einen Slf^ann

kennen geCemt, ber fic]^. für JreunbeÄbienfle beso^ten

läBt? 6el}e i(^ an§> n)ie f^emaub, ber t)on Tanten ©ars

tel)en ober ©elbgefdjenfe annimmt? ^m, mein Äinbl

Sie fränien mid^ n>a^rl(iafttg burd^ 3^ren l^Ud^en

SSerbad^t. 9lid^ ein Pfennig n>{tb oon 31^en oerlangt.''

„S^a, wk\o benn?'' unterbrad^ i^n bie ^lonbine.
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„Qah' iä) Sie benn folfc^ »erjknben . . . wegen ber

funftaufenb matV'

„Ibit foOen Sie bo^ iti^t ge^enl"

,,3a, mer benn?"

,,5Berfd&afjen [ollen Sie bie fiinftaufcnb 3Kart . .

.

ooit il^m. ift ^l^nen eine @)>ieUteit"

„1b(a fügen 6ie ni^t!''

„(Sine ©ptetetei!* wiebcrl^olte @et|arb. ,,3(1^

bictire ^^l^nen einen "örief, ber tl^m §ente 5l6cnb nod)

in ben ßlub Qt^^idi wirb. Unb bie ©ac^e ift gemalt.

Sollte fie wibet alied (Snoorten fel^lf<i^(agen, na, bann

iil ei$ eben nid^tö! IDann toben Sie get^an^ mai» Sie

Italien ttjun föiuicn. Sine nieitergel^enbe ©eföHigfeit

werbe i^^ natürti^ nic^t von 3§nen uerlangen/'

^ie umwölkte Stirn ber ji;itttgen S)ame l^tte fv^

nrieber aufge^eOtt.

,,SBemi*iS weitet nid^9 ifl a(d ein Brief ... mit

SBeröUügen. 2ßao fann er mir (^ro§ tl^nn? 9Iu5ma(5en

lafj* i4 «li^ uic^t uon il)m. älieiiietiüegen Eönnte bie

gonje ©ef^id^te ein (Snb' ^ben. 3n ^
nteri^borf l^olte ni$t mel^t lange aui^. ^
mad;t ja bic reiue Xüttüi au» mii . . . Sltfo, wag foU

i* fd^eiben?"

Sie latte fid^ fd^mt an ben Sd^reibtifd^ gefegt, auf

bem (Setl^arb mirforglid^ fel^r ejettavagontei» unb tbeureiS

Stiefpapier jurcdf^tgelegt l&atte.

„^ie 5^irebe übertaffe id) ^fincn."

,,©tel)t fd)on ba/' Jagte ä3arbaca/ uad^bem fie jwei

SBorte gefd^rieben l^tte.
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hin in SSerjiöeiftunö/' bictirte C^^eil^arb.

t^ttlein äftgalbe (ad^te fo 1^ ani bag ^erl^atb

mit einfithmneii nmjite. ^anti f fie.

SSersroeifamo . . . SBeiter!''

(S^ecl^arb erfann ein ganj ge{<i{fi(fted Wlax^m, imat

vSÜ tm, a^ec immer tmitfam; ttttßeal^nte ^oxfMim

fotttfiropl^^ bvo^enbe 6d^tibe u. f. m« mit berfel&en

©(^luBpointe: fofort fünftaujenb SKarf. Sefetcr S^ermin:

morgen TOttag. *

„3c§ mu6 bas (§klb unbebittst &aben, unbebingt/'

bictirte (Ster^arb weitet. ,,3Bemt SDu mir nid^t geben

fannfi, fo Metbt mir ni#s Sfnbered üBrig . .

„9^{(^t8 StnbereS übrige" wieber^otte bie ©i^reiberin.

„W^i meine ^unielen jtt verfemen.''

,,@oa i$ bad f(|rei6en?'' fragte ^rcntlein SIgalbe.

,;©r roirb'0 ttic^t glauben."

,,6(l^reiben @ie nnrl baS xoixU immer.''

„S^ merbe lieber «mein CoSier* f^reiben. Wt
bem Mier ift'3 nmiitS) fo eine ©ef^id^tc. @r l^at

mir (gegenüber get^an, al^ oh c§ @ott roeifj roa§ n)arc,

unb id^ möd^te wetten, ift ^<t>artier ^i^^t^^tio^i-

gan^e IDtng !o^ gemift feine toufenb ä)krt. friegt

er Sngft/ niam td^'s lux ^Pfanblell^ tragen vM,**

mein ßolliet 311 oerfe^en. paar 3Jlouate

fann id^'i» entbe^n/ bictirte Serl^rb.

^Barbara blidfte fragenb auf.

,,@in paar 3Jionate'^" wiebcr^oltc fie. „SBoÄ

moSen @ie bemt iefet fogen?''
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„^a^ bas (Mo abjolut lieber angelegt ift, unb

ba6 bet ^d^ulbner ttmoei^edui^ in ein fKiar äRonoten

ptfidiottett loitb."

©ic bog fi^ im 6tu^t etroctö äuriid unb legte bie

geber au^ bei^ ^anb.

,,^Dai^ mit ber @i(^er6ett tooDat loiv 'lidBec wi^s

Ittffcn. Gt fricgt'^ ja bodj ni^t lieber! 9luf feinen

goll!" ©ie fagtc ba§ mit einer fomijc^en SBeftimmt^eit,

bie leben Qmi^d an bet geiüdfeit \!^vt& ®nt{#tf{ei^

ondf^tog.

. SRod^ einige SBorte ber ^ringlid^feit, ber tieften

feelifd^en ©rregung, ber 3f^^ifi<5^^^t bte lliiteridirift:

,,^eine orme fleinc ^^arbi)", bae unaugbleiblid^e $oft«

fccifftum: „Sj^ qiidie ^d^/ ober id^ l^ob' IDiii^ in fo

lieb^ fo (ieB!^ nnb bie 9b:Beit nNtv ge£^.

fjröttlein STgatbe laS ben S3rief mit fid^tlid^er

^eube nnb füarf affectirtem $atl^ taut oor. äßon^nnii

mo^te fte bei ergteifettben StelEen corUIrt t^eatralif($e

©ePen, fte lä^ette Beftänbig unb fagte {djltegiid^^ wa^renb

fie ba^ ^Bittet abreflirte unb fdi(o^, ganj ernftfiaft:

;,(^i'oiiartig! äBenn er ba biv^ Portemonnaie nid^t auf»

tl^ut, bann liebt er mid^ nid^i'^

Der ^rief würbe fofoit naö) bem €lub gef^idft.

'

^Unb nun in etnmd Stnberem^ BufUgeiem/ fagte

©erwarb.

war bo(^ htli<^ genug!" meinte 'Barbara.

,,6ie muffen unbebingt morgen ^enb um neun

Vä^ bei mir fpeifen/
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^^orgen, Santdtag'i^ äBir l^otten im hod^ für

(Sonntag verabrebet?"'

emMttte 6ie oBer nuwgen, unb goni (efUmmt.

©ic föuiien \\^ boc^ frei mad^eu?"

i^e sonnen nämlid^ einen ^efannten em>

getaben^ ber 6ie feit SRonaten verg^tt^ fuii^t/ itnbbev

batottf ^ennt^ &k enb({<$ nrieberaufel^en: Setm IKCfreb

Wartung/'

,,©(5au^ fd^au, her ^err grebi! freut luid;

ober! @in fel^r liebet äKenf4> ^fo 4annant: $unft

neun Bht id^ ba!'

ii'äi)renb fie ft$ t)or bem ©ptegel piu lUufbrudj

jurec^t machte, fagte i^r ©erl^arb: „^iä morgen 32ad^

mittag ^mei^ brei Ul^ . .

'/yBefommen 6ie Sef^eib/ fteC Sorbom ein.

^.SBenn'S wo» ift, fd^ide 3^ncn bttiai meine SiR,
"

fonft tetegröpJiirc ^l^nen."

„^Ibgemac^t. fommft auf alle gaUe um neun?"

JLni aae $^1''

Sie oerobfd^iebeten ft^ l^etilid^ wie alte grcunbe.—
^er [aunifd^e ^ii\aK fügte eä, bag ber Äftcre §crr,

an ben gräntein Slgalba gefd^rieben l^atte, aU i^ni ber

(S^lubbienec ba^ ^et feinet gteunbin übetteid^te^ mit v

lietttt SKfreb fiattung getabe eine ^rtie !ßiquet fpielte

unb gewann. 9
,,@ic tjer^^ei^en einen SlugenbtidE/' fagte er }u

feinem 3Jlit)pieler.

«I6itte, bittei''

4*
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^cr .^crr (a§ bcn Brief unb ftedfte ifin bann, ol^ne

eine Miene ^ Der^ie^ien/ in bie ^rufttaic^e.

lieben?" .

9bn anbeten ^oge gegen 1 U|r SO^HttagS überga6

iS^R ^5erm ©er^tb einen vetltegetten $rief mit fünf

^ttufenbrnarffd^cinen nnb folgenben 3^^^^ »®f ^
nidit aentudfl. 5ln|{änbig ift er fdfion, nienn er baS

ober aud^ nifi^t wöcel— ^uf äBieberjd^aun um neun.

©egen 9D(lenb l^a<i^ten ^mei Surften ein lool^l^aft

öro^üitige» 33lumenarraitcjerneut con ©(ä^mibt^ Arfurt.

3n bem an $etrn ©crl^arb abreffirteti Gouoert lag eine

5lartc mit ber Sluffd^rift, bic bem Slbfenber einiget

^pfterbre^en unb gto^e C^emtgtlttung vetutfaii^ Me:

„9hm fe^* ic^ Sie bolbe,

D, ^xMt'm Slgolbe!

S« frö^i" föiioartuug •

gcrr Wartung felbfl traf mit mtlitätif^cr ^finft--

liij^feit um breitiiertel auf neun ein. ©erl^arb übergab

mit Ddcneimer Sbidbtuddlojlgl^eit bie ^umme unb

legte il^m bie nSt^tgen $apiere not. (St flelltte nun i>ie

©ad^e fo bar, als ob er au§ ©rünbcn ber 3SorR(5t

lieber mel^rere ,,!ieine ß^apitaliften" ^lerangejogen l)abe,

bie {eine SAItung miteinanber l^&tten. 9a fei bie

6ad^ gatQ nnauffaDKg.

Sllfreb war mit Meni einrerPanben. „Bk ^ahen

mit einen fabelhaften 9ien|i cxmt\m, lieber ^err
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©erl^airb. ^ä) ^offe, hai ^ mid^ S^^nen no^ einmal

Öeiljarb. „^ä) Bitte 3ic nun, nocf) bic ^tnSBcre^nungen

bcr cinjcltieu (^elbgeber genau prüfen . . . bitte

fe^r bamm!'' n)teberl^olte er na^tö<!U<ifter^ old ^fceb

eine let^t obioel^be SBewegund nutzte, i^^nige ftnb

ein biiSd^en nnnerf^^jlntt gewefen. (Sd vm aber ©efa^r

im SSerjuge, ba ^be ic^ eben juateifcn miiffen."

„^flaMv^, natürlich l" beftätigte Sttfrcb.

1^ 3^en ja fi^on ol(»ne^in Sß&lj»e genug gemad^t!

S^C )UDie(aRft|e! Seig ®ott, fab^aft (iebeniSwUcbig

üon 3^nen! . . . Uebrigen0/' fugte er ^linju, toa^renb

er bie ^rocentfa^e, ^rooifionen 2C. überffog, „bie <Ba6)e

ift ja gar ni^t fo fd^limm ... im (^egentl^il . . . ba

bin i4 an gan) onbere 9htmntem gerodl^ • . äluf

elimtal f^tu|te er. „ISkL ift ein SSerfel^en^ ^rr ®er|arbl^

„Sier: 5000 maü ju 4V2 ^^Jrocent . , . baS ift

i|l gan$ in Dtbnung! ®ie an ber ^efammt»

{ummc fe^tenbe ^leinigfeü \)ah id) iclbft pgeUßt uub

ben Übli^en 3iw^f"6 bered^net. Qd^ will Ql^nen S^id^tS

fd^en^ aber äBed^felgefd^fte mit exorbitanten Qin^en

mod^e ni^t^ mie Sie {a nHffen. SCtfo: all rights

fo . . . ©ie felbft . . . bantt ttattirlid^ . . .

al]o all right!" 5l(freb war öe(dt)niaduoU tienuc^, fid^

bafür lüdjt nod)ntaU ju bebanfen ; aber biejer §err im«

fKmirte i|m gel^drig. ^efe i^od^l^eit, biefe SRnl^, —
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ein |»erfe€tet (Saoalfer, ein mtfllaubli^ netibuibt^er ^ert/

thU ^em SEBort: ein ©enttemcm.

Slngetenciii^eit erlcbi^t^ unb ba^ mr nut, htm gräuleiu

%albe tarn oor bev verobtebeten @tunbe. @ie l^atte

nie en^fidenbec oui^defelien. 3ttt $eier bed 3C6enbd

Jatte fic fid^ 6cfonbcr§ fd}ön (^emad^t unb aud^ ho^ ht»

itmfete (SoHier anc^eteGt, ©ertjarb tnuflcrtc eg mit Mti*

fd^en älugen: feine {leine grennbin töuf^te fic^ 9^n)ig^.

ed iD(tt ojfenbcnt ed^^ 9Bi^erfe]^en araifd^en ben iungen S^enten war

\tl)x freubi(^ imb fier^tii^. 5^äu(ein 3lnaibe \mx ijanj

^lingeriilen oon ben tuunberootten SBIumen, unb fte

bie StaiAt tief fle in IfteGlet ^cseiflentttg mi: „Vinh

bieten fonn et att<j^! 3ft et nld^t ein Ii«36et Jtettl''

3« i^rer finblid^cn ©lüdfeltgfeit f$lo§ fic 2((frcb ^arm«

loS in il^rc Sinne, füllte fid) bnitn aber in ntdbiä^en^after

@<i^eu 3U ber fd^aml^aften ^ermoi^UHg oetpflid^tet: iy@ie

oetieil^ {4on, ^tt ^l^orbl'' . . .

,,8r6et bitte ge^orfamft!*

2)aS Souper m^m ben ben!6ar (^emiitl)(i(^ilen

SSecIauf. Htfteb l^atte fein ®elb im Portefeuille unb

bte tei^enbfie if^a^batin; ^tbota ms, vok ein @d^tt(»

ntftbd^, b(S ma bet fitengen gn^t bet $enfum ent»

f(36tüpft ift, WTX ü&ermütl^igfter Sufttgfcit. S^iWen ben

SSeiben ntu6tc xotl^l irgenb etrca^ abgefartet fein,, ba§

il^nen unbänbige e^reube ^u mad^en fd^ien^ unb um bad

fid^ ©etl^atb ni^t n)eitet Iftmmette. 3itmHjimci nmtben

ite <m$ etnfl. snfteb flflflette ibt leife etwo^ lu, mib
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SBotbam^ He no^benfti^m ft$ (iti fa|, itUfte tangfum.

^het '^Uiä) bfttttttf feierte bfe alte StuSgcIaffenl^cit wicber.

i}iad) bcn gntcrmcgsi im glüitertoue Ua\\(\tn bte ©fäfcr

batm befto IjeEer p[ammetv unb bie la^nben Stimmen

bei; Reiben befto fnf^er.

ttnb bo4 nmt ©eirlatb vteQeidftt ber Sufriebenfte

bc8 fröl^li^cn Trifolium«. (Bt l^attc fid^ 2l[freb Wartung

geliefert! ©aS lotmtc unter Umitänben üoit cntid^eibenbcr

SBcbcutung für i\)n werben. @r fpielte bcm Hnfd^in

nad^ IUkk bte imbasifbcurfle StoUe ui bor fCeineit (üefett*

fd^aft, in f!lßal)r()eit war er ei$ oBer, ber bie Säeibett rote

SJlorionetten am Sd^nüvcljei; ^atte. (5r war aud^ ber

(ginjigc^ ber bcn 2Bt% ber ©ituotion oerftanb. ^te

Beiben Sfoteurd ber intimen @cene nNtren äl^ngdCod:

Re nmfiten ni^t bag f$on gefd^ftfUid^ S3e)tel()ungen

jroifd^en i^nen beftanben, unb ba§ von ben S3an!uotcn,

bie 2l(freb in feiner 33rieftof$e ^aiit, bie fünf neuen

^aufenbmar{fd^eine ^eute äj^ittag Don ^Barbara fetbft für

ii^n in ein ^noert gefKicft wotben TOoten*
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ftbele Sowpac iit ber StmenJMt l^atte im*

foum no4 baran^ benn waren nol^eiu brei 3<4re

Detgaitgeit

$3aibara l^atte nieniQe SBo^en na4 bem m^nfigteii

älbenb baS 93erlSiältntg mit bem DAterK<]^ ^^eunbe^

bem fie begrütibeten 9ln(aS Un^ufrtcbcitl^ett gef^cBen

l^otte, getöft, bie Scilla in betu langrceiltgen SBilmersborf

oerloffen unb in bet amäfmiterett )ßenn6|ira6e eine gco6«

artig eittgcrid^tete SBol^ung belogen. S^^f^^ii «wb

iperrn 2Ilfreb Wartung Tjatte ud) aud) ein md \i)m'

.pot^ifdjcre», innigere^ unb feftere^ Sanb gejc^lungen.

äUfcebi^ {(ägete gteunbe^ bie es xoidliä^ gut mit

i§m meinten, maven nt^ frei im lBeforgnt(; üe glouton

mafirpne^men, ba|3 fid) bie B^iel^nngen s^ftf^en bem

unerfal;renen, nid^t überiuaöig gcft^ctten unb fet)r iex^U

lebigen jungen Wlann unb bcr roelt^lugen, fcl)r rciioolie«

nnb amüfdnten ^Dome, bie imv nur ein
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vm old er, aber eine gciftige Ueberlegenl^eit befa^, bie

iitn^en gteunb mmxiM^m iUtibe ^mb*

MäU, mit ber ^ ^ntg^ fefl ititb bauet«

5aft geftalietett. gräulein 35arbttra Stgalbe ftanb je^t

an ber (Sc^roelle ber ®rei§iö. @tc fa§ fretlid^ ml
iüxi%ev au^, finbUd^ unb roiig. 216 er Ijinter beni läd^etn*

ben äiui»bnu£ iMisbox^ bec @nifi bet Steife. @ie

ba#te mt ilN S^nft unb Mi», m<a fie tihtbetnb,

[(^einbar \o iinbcbadjt tbat, tt)ar mit mi]cv lleberlepng

barauf l^tn gcricj^tet, für i§re fpötcren ^a^xt einen

feflett Uttterbott |tt fd^ofjm

IDte dnttttiUfi^ ^voi^iim SKfr^ itttb ^otbora warf

wefttg Si(^t tiaij^ außen. rm ein SJcl^agen, Bei

gejdjloffenen $t^uren unb l^erabgelaffencn ^ort)ängeiu

SBor ber großen Oeffentlic^teit würbe ber 2Inftanb Döttig

geioa^, unb loet ei» ttt^t nnffeit iDoOtte, braud^te e&

nid^t SU roiffen. 5)le SBeiben geigten nie ^ufammeit.

3m 2I;eaiei- la^en [ie in uericfiiebenen Sogen, unb lueiiu

|tc Don uuiiefd^r begegneten, raanbten lle bie ^Ucfe

ab. Eomtte au^ all» ein gufaU angefel^tn werben,

ba^ jte |t$ im @ommer in einem bö^f^en i9abe, im

Satsfammergut ober ©ngabin, im fierbfl an ben

italtenifdien Seen, in Cftenbe oDer auf ber 3nfel Söigljt

trafen; benu fie tarnen nie an bemfelbeu 2^age an, wer* .

feigen mit einanber mie g^entlt^e 93abebefanntf4|aften

unb teiflen and^ nie an bemfelben ^age oB.

©erl^arb getjorte gu ben guten greunben, aber er

l^elt fi(^ febr jurürf. $Die mcifUn ^Berliner 33efanntcn

äUfcebj^ IMten i^n taimt ie gefeiten.
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2llfreb aber raugte, wcS er non feinem getreuen

©ecl^atb )tt l^atten fyOit, et fd^te oolied äSev«

ttaiten. Unb (Ser^b «eibicnte eiS offenbar, benn er

mar bcr allzeit bereite dlcittt au§ atlcii Diotljeu. Üict

er fid^ au(5 rood^cjiTanö nid^t dlito, — f^eburfte mau

feiner, fo loat er imDeriüglid^ pr ©teilen blod

m ^(elbcalamUftten/ bie im Derfd^toeiü)erif$en S)afein

Sllfrebs periobifd^ loieberfe^rtcn, war er peti5 mit

unb ^at pr ^anb, au$ gerciffe beUcate Slncieleüsen«

Reiten, bie Sllfreb feinem 5tnbern ^ätte tjerfrauen mäa^n,

nmrben ieber^eit mit ebenfo i»iel ä^act tote &t\iikA oim

i|m wie ^nrai» ©elbfberfUinblt^ed erlebtgt.

^ nwr ©crbarbä clfrt(^en i}iad)forf<3^un9en geluuöen,

fepjuiiellen, ba§ er eigentUd^ mit Barbara oenoanbt

nKtr. Qat äSereinfa^ung ber einigermaßen oemndelten

def^i^te Ratten fte na<$ bem IBorbifbe ber fÜrfKi^en

gamilien bie lofen Sanbc tima§ flraffer ju(ammen=

gejoöen unb nannten nd), um eiS ben iHnberen bequemer

}u mad^en: (Soufin unb (£oufine. ^a6 ber (Eoufin ber

oSeinflel^enben (^uflne gelegentiidft 92itterbienfie leiftete^

war nid^ me|r ats re^ itifi» BiSig.

SBenn 53arbara in 93er(tn, in %er e(e9anten ©tage

in ber i^enn^ftrage \\ä) auftielt, fo fanben feine ©eful^te

Denoanbtfdjiaftii^er gftrforge nur einen wenig intenftoen

Sbii^brmf. (Sr wollte lieber nermitt a(8 ISfHg werben

unb mod;te luaud^nial tu feinen ^efuti^en fo lange Raufen,

baß \l)M S3arbara gerabeju emiabeu mufete.

„^Q& ge^t bo4 ni^t/'' fagte Sltfceb, ,,ba6 wir

ben guten ©erwarb eigentK^i^ nur f(|m belommcn.
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loenn toir ettoos im il^ isoQot . . . ®S ift loirKid^

ein felteitec ÜReitf^! ^iefe finigefond! ^fe Unetgen«

nOtigfeitl Unb bo&ei Mefe ^Dföctetionl £abe il^n bod^

morgen ju Tifcö ein."

„2Bcr lüetB, ob erfommen wirbl" entgegnete ^Barbara.

JBk»^ foOte ev tii^t fomme»? (S& ifi bo$

ti{$tö ooTdefaHen? 31^ bo$ nii^t etma

gejonft?"

,,®at)on ifl feine ^ebe . . . aber raeigt ^u, er

vM mir feit eiitiger jj/^ gas ni^t red^t gefallen, ^r
fi^eiitt^ eS gel^ i|m redjit tdcC bitrd^ ben ftopf. (Sr IM
gemig ^erlufle ge^oBt ... an ber 95rfe ober an feinen

Sfiealitätni, roa« wei^

^2)a§ raütbe mir fur(^t6ar leib tl;im! 2Benn man

nur l^fen fömitel SIber er ift in (^elbfad^ Don

einer fo pl^iltftröfen ^nli^felt, baß ti^ ir)in gor ttl#t

bcifoinmeu Cann. ^chc» ^JJial, roenn id} eine uerblümte

Slnbeutung ma^t, ba6 mid> i^ni für üUe jeine

^ienfle oud^ einmal erienntlid^ aeigen rndd^te, f&l^ er

rnid^ an, bog mir angfi nnb Bange mirb. @pri$ ^n
bwä^ mal mit i^m ein »emünftigeS ^rgerroort. SHet«

let(St befommft 2)tt §erau^, ob unb wo t^n ber B^vU^

,/9$ merbe ntid^ ^eni Unb menn mit i^m

nerberBe, nad^^ Befomme id^ bie f(i^5ni!en SBormürfe

oBenbreinI"

„^fla, fpoter werbe id) fc^on Mc^^ felbft in Drbnung

bringen. I^ergeifen merbe id^'^ i^ nid^, mad er fär

mid^ get^n l^at!^
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^©0(^' lieber für uu^l ©ett?"

,,3a, für un§!"

(5( ftireid^elte ^or^omi^ loei^e^ ^olbblonbe ^oxe
tttib läü^te grüdffe%

3ü, er iiuir tjlücüidj! ©lücllid^ auf feine Seite.

(Sx l^otte in i^t gefunben^ \m§> er {ud^te. &t

^tte ftdü odttig von umfpimien laj{en; iie war i|m

imentbeltlid^ getootbeit

2Btc l^r ba^ gelungen war? Huf ganj einfädle

SBeife: fie wax eine unfagbar bequeme ^$erfon.

war M ganse ©e^eimnig i^er beftridenben Utaft:

bequem inib liebetiilnriltbig. @ieiDarimmet0ttier Saune.

@r fa^ nie eine Derbrieglii^e SRiene, l^ötte nie einen

9?om)urf, nie eine Älage, nie eine SiJiberrebc. 3Rit

jebein i'einer SSorfd^läge war fie einoerftanbcn. „SSerftcl^t

mein (Sngell'' vm i^ce ftönbige 9%ebendatt.

^SBoEen mit morgen in'd 9eutf$e S^eotei; ge^?^

„®emr

„9$ ginge eigenttid^ lieber in haä neue Sottet."

^2Bie a)u wittft, mein ©ngcl^

^9{6er 5Dir ma^t am d^nbe boiS ^Si^aufpiet mel^

„3$ l^ab' aud^ greube am Xanjen. (^el^en wir

bait in'§ Opem^iaus."

@ie b<>tte ibm anfierbem eingrtebet^ er im

dmteten fe^ bebentenb fei^ ma9 man fo i^eine tief an*

gelegte S^latur" ju nennen Unb ba§ fi^eltc ^llfreb,

bcm noc^ 9iiemanb bergleic^eu gefagt l^atte, auf'ö 2lns

genel^mfte. „(&xi SRonn mie S^*" lam dfter in ibren
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®elpräd&cn m; unb ^S)u barfft 2)k baS fd^on erlauben/'

fagte iic, werni w iifleitb eilten t^öritä^ten ©trei(|

begangen |atte. Sie mr ber li^ottfle Umvolt oller

fetner Sd^wäd^n, bie gefd^efle äSetttnbigecin feiner

guten (^if^etifc^aftcn.

'S3üäu fainen nod) i^re gefeUigeu Xalente. 6ie war

imiftfolif^ loie eine geborene S^l^n^ fpiette, wenn

mt^ but<l^ott9 niö^t fertig, bo^ genügenb iSMte, um

3ltteS, iuaä mau hören njoflte, nett sure^täuRimpem, unb

fang mit il^rer fleineit (Stimme allerltebft. ©ie Derflanb

^, einen großen ^etd su beleben unb p beluftigen.

^e uKit bte ottfmerlfamlle Sßirt^n. SKfreb ivor fbls

auf ne.

3n feiner reijenbcn Jl'mu^ßefellenrcüljnunö in her

^o6ftrafe füllte er fic^ öereini'amt unb un6e§aglt$. ©r

lidt fi<i^ ba eigentti^ nur no^ auf, um feine S^oUette

|u we^feln.

@r fpeif^c bei 33arbara, ber er ]mmi ilod) ah

getreten ^atte^ gewö^nlid^ mit einigen Gelaunten, ^m
älbenb nxir er im (Sütb unb sn fpäter Stunbe aUein

ober mit me|r ober minber intimen/ bie er mifbrad|te,

nrieber in ber Senn^prage. Barbara ^otte il^ ^auiS

luuftirluitt organtftrt. ©ie war nie nnoorbereitet, unb

für bie ^»oc^beial^lte unb T)ortrefflid^ gefd)uüe Dienerfd^ajt

gab e& feine Sto^tftunben. 3n einer Stotelfbinbe mar

iebei^eit ein audgend^ltei} Seines Souper feroirt^ mit

temperirtem 9lotl^n)ein unb faltem ©ect. Unb bann

crf(fitcu bie fitonbc SBirtl^in mit bem freunblicfiften iMid)t

unb in gefd^madooüfter ^oUette; unb wenn bie greunbe
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baS Qav^ öerließen, )o Ijerrjdjte nur eine Stimme: ba§

man [x^ nirgend lool^let fü^lc als; bei hm rci^enben

grciuleitt ^ßaäma, unb bag ällfceb fiactung dttbeneibeiuSsr

wect^er €tec61td^r fei.

^cili$ fem e§ mitunter aud^ üor^ aber fetten,

bofe Sllfreb burd^ einen gerotffen fd^wermüti^igen Slu^brud

im @eftd^e feinet Keinen ^eunbin beunml^iat nn»be.

Unb nmtn ti; fte bonn VinSbmXL fragte, xM i|t f^te,

bann {türmten nw^i oud^ bie ^anen, bie (ange geniattfam

erftidften fronen |cn)or, e§ pcfte fdimerjl^aft um ben

fteinen 3)knb, unb i'ie warf iic^ fijtui^aenb, wie fillfe

fu^nb, an bie ^rufi bei» gfreunbe^ @ie nermo^
nid^t iVL ontmorten. @ie f<|ftttelte ben ^opf unb weinte

bitterlid^.

^dtt* id^ 2)id^ bod) früjjer ge^anutl" brachte

fte enblid^ mfi^font ^txm. „^am wace MeiS onbeid

geworben! . .
"

^ banerte einige. ^i^ Sltfreb öß(an0, fie

ju tröfteiu tiefer e(ementare 2(u§bru4 ergreifcnber

äieue erfolgte übrigens immer nur in langen 3n)if(^n''

räumen, nt^t dfter, ald ndt^ig mar, um bie ä)totonie

ewigen f^rid>en9 angenehm p nnteiM^en, ^ nwr

ber erfcl^nte ?Rc(^cnfd^aucr t)on Strisono.

©0 war Sllfreb xxaä) unb nad) an löarbara fefter

gefettet wotben, afö ed burd^ ben älct bed Stonbedbeomten

ober ben Segen beS ^efierd l^fte gefd^el^en fihtnen:

burdj bie äl^ad^t ber ©eraol^u^eU, burd^ SSetjueaUic^feit,

©c&laPeit unb (^telfeit.

@r Mte fein emfl^fted 3nteref|e m4t. äl^ ber
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ßcctürc bcr Socal? uitb ^^eaternad^ri^tcit, eitie-^ pitanten

^frattjöfij(^en SlomonS unb bem Sefud^c ber ^remiöre

eined ber &t&äe, ^bie matt gefel^ l^oben mug/ war

feinen ^Ittfniffen geißtger i^guug imb feinem

öilbutigsbrange ©enfige gcfc^el&en.

^r Werfet)! tu ben SalonB ber ginanjarifiofratie,

|tt ber er ge^rte/ (angiDeiUe il^n ßrdf(i^* ^ ^atte bie

fhinfl, fi^ mit Jungen g^en nnb 9<^abd^en ber outen

©efettfc^aft ju unterhalten, wrierttt. 2Bie man fid^

unterhalten fonnte, ol&ne bie ©igarette im SDhmbe ju

"icSka, vm i^m rein unbegreißid^; il^ fom eiS eutfetlid^

5be unb 6I5be oor.

et fül^rte in SBa^r^eit bad nmtfi^e iSeben t>on

bcr SBelt. Barbara unb ber ®(uB —, ba§ waren bte

beiben ^ole, swifd^en benen feine (^ftens abroEte.

gflr atted Slnbeie mar er mie obgefiorben.
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fc^r erbaut, aber er no^m bie ©efdjic^te aiuj^ jiic^t ju

trogifd^. <St glottbte^ auf ättfreb baburd^ am (eflen

pdbagogifd^ eiiisuratrfen, ba6 et iljn ^iemli^ ftiapp ^Icft.

©r lüollte c& iliiH abiidjtlidj uidjt erfparen, von 3eit

Seit eine ^eic^te abzulegen, bie bcm iungen 9)ianne

tti^t angenehm fein tonnte^ |imt SRittbefien

occttfiiTte. 3nt UeBdgen toat ber atte im ni(|t9 loet^er

ofe cngbctiig; er fß^ib c§ ganj in bet Drbituttg, baß

fein bereinfttger ^be btc .^wgcnb, bie angtoben roollte,

geno^ unb ein bi^c^en fbtt lebte; unb bie ^orn}ürfe,

bie er i|m ma^te, loaren iti<|t fe^r emfi gemeint

5Dem Beid^enben @flnber l^atte er im Innern feineft

t)atcrlid)en ^erjeni? i4)on im ^oiau» Decgeben. SKfrcb

tüar eben jung.

©a6 fein 6o^ti am ©efd^äfte feine %tcnhe l^atte

nnb ni^t einmal me(r bur4 fielegentli^e S3efmi^ bei»
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SJitoeaitö feine Buge^drigfeit |tt bem alten foliben ^anf»

l^fe pt cm^a^m fftr ttötl^ig ^telt, war gewig im

l^ol^ert ®rabc bebauerlid;. ^ibei bagegcn mad^te er i^m

ia aui^ mand^e wal^re greube.

Stlfreb vm eht guter 3Renf#/ ein (ieBeooIler unb

ehrerbietiger ©ol^it. ^abei roar • er ein fe^ir r^übfd&er

juiTc^er ?D^ann, fAlatif geroa^fen, mit efirlic^en ^ugen,

ein guter Leiter unb f^neibiger Steferoeofft^ier.

SBftirettb ber in ber er al^ft^rlid^ ju ben

SBaffenübuugeu eingebogen lonrbe, war er in ber rt^ot

wie umgeroanbelt. (Sr na^ni eS mit feinem ^ienft fel^c

gemiffenl^aft unb erfreute fid^ bei feinen Itomeraben wie

bei feinen SBorgefe^ten ollgemeinet SeUebtl^eit; ber fyXU

blaue ^fioä mad^te ou3 i|)m einen ganj anberen 3)]en(d)en.

^ai» äflaterial war alfo gut. @0 ntugte nur

nod^ geUhttert unb geflftf|(t werben. Unb bad würbe

jid^ mit ben Qal^ren gang von felBft nmdjen. (5nn jurujcr

!Dientd) in feinen S^^firen, von feinem guten CTjaratter,

9on feinem ft)mpat^if(|en Sleugeren^ dou feinem ^^etmögen

— wie lange fonnte e§ nod^ bauem^ bis er eine fd^dne

unb ffuge junge grau finben wftrbe? 3)ie würbe i^n

id)on auf ben ri^tigen 9öeg bringen, unb e^3 mt f^liefe«

lid^ gar fein Unglüd, bafe bie unau^Mei^ttdicn Sier*

tmtttgen ber Sugenb in feine norel^lid^e 3eit fieUn.

©r würbe nun ein nm fo tiemftnfHgerer i^emann

werben.

tiefer tolerante Dptimii^mus be^ wilrbigen alten

i5erm folfte inbeffen flort erfd^fittert werben.
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^nxä) einen (angiäl^ngen ^ousfreunb^ ber e^ gut

mit unb mit SUfreb meinte^ etl^ielt et suoerlafrtde

jlunbe baoon^ bag fein @ol^ in entflerer (^l^r fd^meBte^

otS ber t)ertrauen^^ooUe ^ater Qeafyxi Ijatte. (£r burfte

nun n\6)t me!)r baran B^^^ifel«/ ba6 bie $erfon, xjon

beten @]djlet^ bet äUte bi^^ nut munibttt gehört Ijatte,

auf SKtfteb mit bet Seit einen fo flotfen @inf^6 genxmnen

l^atte, bag befürd^ten war, fic werbe Sittel bei il^m

bur^fe^en finiuen, — Me§, fclbft btc ßctratfj. Unb

ba§ fie barauft)m mit alier ^or)id)t, aber aud^ mit aUer

^otfoaft l^inarbeitete^ log in bet SMtt bet @ad^e.^ mat <md^ in ben Settiner 99äannten!retfen älCfrebi^

ein offene^ (>)e!)etmni|3. Sic golt überbie^ aU iljiu

geifiig weit überlegen, al§ nnuergLeic^lid^ fd^Iauer, man

tül^mte il^re Hebeitöioütbigfeit^ i§t \ytw^i\^^ SBefen,

i()r gefäHtgeS Sleugete. . .

^er Sllte ci)djiat ijeftig!

®a§ war ein unerwarteter unb fe^r unlieb[amet

gactot/ bet oQe feine ^ed^ungen ftörte.

(S^fio^l^ iactmi vm fbli ouf «feinen Stamen,

auf bie alte ^atriäterfamilte, in ber feit Sal^rl^unbetten

gud^t inib ftrcnotc ©itte gelicrrfdjt fiatten. ®tt6 biß alt^

öerca^rte 9?einf)ett ber ^artmiG biircf) eine anrüd^e

$etfon befifedft n^etben fofiite^ boi» butfte nie unb nimmet

gefcTjel^ört. Unb e8 mar feine 8^it ju vetUeten, bem

von einem iml^citDoHen äinilju SBerblcubctcii bie 5lugen

iu öffnen. 2)enn wie lange würbe er nod^ über feinem

ungUldllid^en @o^ne wad^en fönnen? @t fonnte fid^

DidDeid^t nod^ ein paat S^l^e lftinfd^(ep|)en/ oSet bie
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tMi^^ Aronf^eit lotmte il^ att$ in toettigett SBoii^en,

la ^gen l^imi' erraffen.

SBie aber bcn 33et^örten au§ bcm ^onne biefcr .

gefäl^rliii^ ^[Serfon befreien? äHfreb toor trofeig loie
*

aOe f^ioad^en ^laturen. @in (^a(tfhei$ (omtfe SOOted

perberBen. ©in flrenge§ Verbot fomtte i^n gerabe baju

reiben, auf ber ©teEe ba§ tl^im, wa§ auf feineu gatt

gefd^cl^eit burftc, unb loa^ fid^ burcf) ^^eionnen^eit mellei^t

nod^ |iiiteit:etben lieg. ^ ^li<i^ (^rmal^imng beS

Sßateri$ war Snfreb fiets pf^ättgUd^ gemefen. (St Btou^
. gewlö nur ber bcftdnbigett ini^eirüoDfcn (Sinroirfuna ber

ETBenteurerin entjogen ju loerben, um tineber auf oer*

nttnftige (^ebonf^n {U fommetu SDem (iebenben äktter

iDfisbe ed bann ft^erli^ getUtgen^ Qn wn feiner SSev«

irrung gn überzeugen.

^od^ an bemfelben Sibenb ging ber na^i^ßel^enbe

Srtef na^ Stettin ab:

„5Drci8ben, 7. Januar 1890.

Wtdn lieber SKfrebl

Seit einiger ^tit ful^Ie id; \m6) rcd^t allein.

3D?eln Seiben giebt jroar 5U augenSltrflid^er ^ejorgmB

feine ^anlaffung, aber i$ bin bo<j^ te<i^t alt nnb

*
f^^4/ unb t& wftrbe mit eine (Srleid^tetnng nnb ein

^rofi fein, wenn iä) ©id^ um mid^ l^ätte. 9(5 weiß,

bafe \ä) ^ix ein Dpfer ptnuttje. ©6 lüirb ®{r fcfinier

ujerben, 2)ein frö^Ud^e^ £eben in Berlin mit bem freubs

bfen ^afein an ber (Seite ^tM fxcaäim, mfirrifd^en

alten Wtame& in vertanfifen, ^afüt niirb ^r aber

öl*
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fflr'i» ganse Se&ett Me tidfKi^e d^mtgtlltttttid tonben,

deinem SBater bie einjige greubc, bie er nod^ enoartet,

Bereitet l^abeu.

5Dein l^li^ lie6enber, tretter

SSater/'

S>er S3rief wirfte in feiner Sdiiic^t^cit auf Sltfreb

g^abe^tt erfd^fittemb. (St maid^tt fid( bittere Sl^onofltfe^

bag et ftd^ an feine Jtinbe^pPtid^t Ijatten mahnen foffeu

iiiü|}en. (Sr crt^eittc feinem "S)icner fofort ben 33efe^[,

ju feinet ^Ibreije unb ju einer ^biuefenl^eii auf

unbeftimmt lange Qfxt om^ubereiten. @r badete in

biefettt SIngenBtUCe nur an feinen SSater^ nid^ an m.
@rft ai& er geiool^nl^eitsuiafeiö ben 2ßeg oon feiner

Sol^nung nad^ ber nal^e gelegenen 8eim6ftra6e einfd^lng^

bie0mal gä»an!enooll nnb in tiefer S3er|iintmung^ —
erfl ba fiel ifyn eln^ bag ond^ er felbft von bent traurig

neu ©djidfal feines 3?ater§ flarf in 9)Ht(eiiunud)aft ge*

sogen lüurbe. X)er gute Sitte fonnte gar itidjt a^nen,

nie 0ted^t er liatte/ old er in feinem @d^reiben von

einem njirEid^en „DpU^" gefprod^en l^atte. ^tn Soter

!)atte i}c\x>\\] nur au Me banalen SBert^nüßungen unb

Serftreuungen be^ groBftäbtifdjen 2^cm gebaut: an

ä^^ater unb ^^öSU, (SM unb @port^ luftige (Belage

unb leidste Liebeleien. S93a0 SKfreb oufsugeben l^atte,

tDar unermeBiid^ mei^r; ei$ nmr bie gan^e ^ube fetneiS

^Dafein0, war teine Qugenb!

dk mt (angfom bie breite Xtepjßt l^inaufgefHegen

unb bM eine SBeile ttnfd^lüfftg oor SarboroiS ^ür
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flehen. 9Ba9 He tDol;( fagen wftvbe! ^letmjle^ bie

ber (5d)la0 loie ein ^(t^ aud l^eiterem Gimmel treffen

mußtet

Obglei^ er fid^ oSe SOlüfie gegeben ^atte^ eine

ntögtid^ft unbefangene SRtene anf^nfeten, unb bie f^retl«

lidje 3Jiitt^eUung erf^ fluglicl) oorbereiten luülite, erfaimtc

Barbara auf ben erften ^lid^ bag iljir etn)aS Un^eim?

ivd^ brol^te.

„8iu3'g nur frei ^erau§, ol^ne Umjlftnbe! SBa»

öiebt » ? 3d) loeiB/ bafe roa^ im ^liijuge ift. fel/^

^Dir ia an! 2lbcr fo quäl' niic^ bod) ni<ijtl ©ag'^I"

<Sr gab i|t fci^weigenb ben ^Mef.

'3!^ Singen fIoi]eu baiiibei* Ijin. ©ie ^atte bie kippen

fefl gef^lpffen^ il^ ^ofenflügel )itterten*

• 6te la^ i^n ein öWeiteS 3Jtal, je^t ganj (angfam

unb bebäd^tig. ©te fpä^te nad) irgenb einem äBorte,

ha& bie uMi^ren 3lbri^ten bed @4reiberi» oerrat^en

fönne. 5Denn fte (atte bie goni beftimmie (^ftnbung,

bafi ba^inter no$ irgenb etwas Sfobered M ba0 fo

einfad^ (iJei'agte fteden muffe.

3m älttgenbU^ l^atte fle bie gan^e Situation

erfaßt nnb ofle ^entnatitaten enoogem ^ war il^

DoHIbmmen flar, bag 2llfreb ben SBunfdd feines 3^ttter3

unbebingt ju erfüllen ^be. ^a§ ©injige, toü« fie biin^

t^ränenbefeu(]^teteS jöitten ptte bur^fe^en fönnen, wäre

ein Slttffd^ttb gewefen, , ber ben älUen mit 9%ed^t oer^

ftimmt ^ätte^ »nb an bem i|r im ©runbe oud) rnd^t

ml gelegen war. ^^'^ ^^)^ Gelegenheit ha,
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hm n»a|cen l^elbenmut^ opferfreubiger, fetbfttofer SieBe

}u beroäl^ren, unb bie burftc ttt(^t üerpafet werben.

„^ein anner, armer grebil" faßte fic in tiefer

(Srgrtflen^/ lodl^nb Tie ben Brief wicbev in hcA

<Sout>ert f^oB imb t|n botm il^vem ^reimbe teilte.

,,2Ba8 mir leiö t^uft ... unb öer luürbige alte

fienl . . . ^tt mein ©ott, im ö^üd^i^^ ©o^i^ntuö ber

Siebe . . . ba oergiBt man su leui^/ »ie Diel iStenb

ei» gic^ . . . ba f^ant (SiiA immer nur baS 9tobece

an, wib mon flBerfiel^t ba8 8^ä#e ... ber liebe ®ott

nnrb uns unfcrc ©ünb' geiuiB üer(ieben! . . . Söir ftnb

eben ju ßlüdUc^ genjefen . . . ic^ ^ab*^ immer fommen

fel^: fo fomtte nid^t bleibenl . . . Shtn {ommfi»

freili^ fd^limmer, afö gebadet l^abe. ^ l^eigfiS:

ftiU ijalteul . . . SBanu wirft 2)u abreifen, mein

armes ^erj?"

i^SUfo . . . fiel^il audft ein, bag i^ mtbebingt

reifen mii*^ fagte SKfreb. 1^ l^otte ß$ auf eine fel^t

aufregenbe ©cene gefaßt gemad^t, auf Seufjer imb

^!)räncn ... er mx n3irflic^ tief n^rülirt, ha^ bic

treue Barbara il^m ben traurigen ^Ofc^ieb nid)t noc|^

\<!^mcet ma^te. SSf^, bad nxtr eine liebe gfremtbin^

uneigemtfilig unb tjomc^m, nid^t blo3 ein ©pielseucj für

müßige 6iuuben!

„^a^ reifen iuuf3t?" lüieberl^olte fie. „59el$

eine Srage! S)a giebt'd bod^ (ein S3eftmien. ^u l^fl

^eine ^flid^t su tbnn."

„©croifel 3$ ^)abe aud^ nie gcfd^roanft. 9Wir

war nur älngfi booor, baß ^u \>a^ nic^t gleid^ fo gon^
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t)erfle!)en roürbeft; icl) Bättc ®ir mihi einniaC übel

genommen^ tuenn aui4 an ein bi^^en gebcui^t

ittüfete ja bas l^crjlofefle ©efd^öpf t)Ott ber SBelt fein,

wmi idi in einem foldjen 2lU0en()tidPe an mi(^ benfcn

t^ät! 3^ l)abe liel) . . . nic^t Uoi vmxi'i unä

gut gel^t • . . imntet/ immerl SDag ^Du'i} itttt loet^t . . .

itm mid^ brau# ^tt tti^t fümment . . . toemt

©tdi nach mir oerlangt, braui^ft mid) juir rufen,

bann raerb' i(^ ba fein, tonjl S)u mi$ nid^t brauchen,

bmttt fottfl S)tt loon mir ttid^d )ii fel^ unb ju l^dren

fciegen . . . l^a|i ba0 ^et^ iiott gettitg, IDu amec

gtebi! aHeUietlalben follfl S)ir !el»c Sorgen

mad^en."

Sllfreb iDor ergriffen von fo mel (SKUe unb £iebe.

• (gr brfltfte sartUd^ i^re ßatib.

brauche ^ir bemnad) nid^t au^einanbersufel^en,

bai ed fi(i^ — pno^fl wenlgf^nd — nUi^t gut machen

tofirbe, wem i4 ^id^ nad^ Bresben fomnten liege.

3tt bciu -liefte , .
-

„SdJ loerfiel^e V^onl @o l^ab' i^'d ja gteid^ ge«

meint . .
.*

„SBenu erft einige 9Bo$cn vorüber finb, bann liegt

bie @ad^e anberd. ^amt l^aben fid^ bie £eute lieber

on meine (SegemtMirt gewannt S)ann wirb fid^ f$oii

etwaiS ftnben (offen . . . ®er][iarb wirb uns fd^on l)clfen,

ba6 ^u unauffällig . .
,**
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legen. ^ brdttgt ttia^t SBaittt niSfl ^tt reifen?

2)a» ift bie S^upttadje."

,,9lutt . . . l^abe mir geba4)t • « . morsen

ftül^^'' hxaÜ^ SKfreb eInMtiS ttni«|e( j^ervot.

^aWotgen?*

,,3luf einen ^ag frül^er ober fpatcr fann'5 ja mä)t

anfommen. 3^ fönntc au$ crft übcrmorcren fabren."

„SBenn meinem diail) folgen loiHft, fa^r' ^ente

WMj^! 6d6au^ ber $ecr Spater wirb'i» ^tr anre^neU/

unb für inti^ if^ e^ au^ Beffer^ wenn ftiifiS fur^ mad^en.^

„3«/ '[if^ft 3te(3^t! 3^ '^ßwtc . . . td^

lajje ben Liener mit ben ©a(^en, an benen «tir liegt,

tnotgen ober übermorgen ntupommen« SBoi^ i4 braiui^e,

flnbe td^ in ^redben. ddft f5nnte ben nftd^en 3^9

nehmen."

„Bo fei (]ef(^^eit unb tl^u* c§! . . . ^am f^ahen

wir'd überftanbenl . • . Q^c^ fal^r' mit bem nod^ften

©ie f^micgte [i^ fd^meid^clnb an i|n unb flüftertc

bie legten SBortc ganj leife, mit einem 2lu»brucf, al^

moUe fie fagen: „"S^n bleibft en)ig bei mir, oertäffeil

mid^ niel^

legte ben SCtm um i^e 6$ttftent, itnb ite

Barg ben 5lopf an feiner 58mfi. ©ie waren fo ergriffen,

bajj fte feines SBorte^ maMo, luaren. ®r ftreid^elte

liebfofenb i^r glän^nbe?, feinet, roex^t§, trorfeneS

Uonb9& ^m. Beugte fid^ su il^r unb ffi|te ü^en ©dieltet,

^a sttdEte fie sufantmen unb weinte Iiefttg. Hlfreb
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fud^te fie SU tröflett, ahet M jebem pten Sßüti, bod

er i^r fd^nieid^eUiD zuraunte, Wittelte fic imnnlUii beii

Eopf unb f(3^lud^itc immer lauter. je^t §atte fie fiii^

bel^errfd^en {öimeii/ timi ober überwältigte üe @efü^l.

Sie {ittevte utib bebte rm @4mer} tnü) Slngfiotnb flieg

in befiäübigem Sdjiudjjen, olm 5Ufrebv> beru()igenbe

©iniüeiibuugen benoten, ab9e5ro<j^eue Sii^c ^etDor,

bte i^ren faffungSlojen g^eunb erlernten liegen/ wie eS

in fifirmte lutb tobte.

„D, mi% fd^on . . . weit SUIe« . . . pelzten

tüoHen fie ^iö) mir! . . . ??atürH(5 . . . iua§ ifl an

mir gelegen? . . . joUft ]^eiratl)en . . . ganj gciuig

. . . {o ein reid^ed äliläbet . . . wte'i» für ^id^ fKi^t

. . . bod iffd . . . ^ab'0 ia (ängf) beffimi^tet . . .

Unb bte in 33erlin? . . . ber wirb ein bettet l^in^

öen)orfen . . . io Gine beja^tt man . . . bu mein Se]n<:^,

bie tröftet lict) fdjon . . . Unb wenn fie [i^ nxä)t tröftet,

bann i^ fyxlt wie Slnbem . . . fidtt'd ia wiffen

foffen, baS e8 mal fo fommen nm§te! . . . SBenn fic

für ibre Xiuum^eiten gcfiraft mirb, nuii] [ie :^ mit \iÖ)

ausmachen . . . dkW mir nic^t^ ein, id^ roeiß eS . . .

Unb n)enn $Du'd ^ir taufenbmol vmiitm^, e& foE

itid^t gefi^el^n . • . ed gefd^ielt biN|! . . . @(|au nur

erfi mal deinem fronten fBoter ht bie Singen unb fiei^

feine Bitternben §ättbe unb l^örc i^n, wem er ^ir iu*!3

(^eiDijjen rebet . . • bann woEen wir un£^ wieber

fpre(i^ett . , . ^.

6ie mad^e eine längere ^aufe unb fagte bamt in

einem gan^ aubeieii Xone, uidji mei^r erregt, — [ie jagte
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ntit HtienbUcljer ^^raurigfeit, nilM "^^^ ^"^1^* „S^eiii lieber^

lieber Sllfreb, jnjtfd^en un5 ift eö aiiS, gtaub'ä mir!

<5o imrb nie toieber roevhm, wie war. l^at

titid^ fo httx&bu flkt^* mir, toemi tni^ l^abe 1^
teilen (offen. (Sd loar fel^r itnred^ t)on mtt;^

„^d) begreife 2)id) Tii(^^t, iine fo fprc(^en

lannftr' erimberte SUfreb. „®u rebeft ^tr (55efd)id)ten

ein, bie feinen Sinn ntib Sßerflonb i^oBen. itein äDlenfci^

benft baran, mi^ gegen meinen tBiKen %u oet|eiratl(en.

<E)aS tfi bcr reinpc Unfimi! ^eime hod) meinen

5ßatcr, unb mein 3?ater fennt mid}. Unb e§ giebt feinen

aWenf^en — l^örft S)tt? feinen SBenJd^enl — bem ei5

gelingen nrflrbe/ vniS oudeinonber |U bringen. finHfd^en

und tfl ni^ts geftnbert, aber an($ gor id^^\ ^ auf

ba§ (5tne, ba^ wir uns in bcr nat^ften Seit nic^t fe!)en

föniten. 2)a3 gel^t mir fe^r na^e, unb id^ fanit mit

oorUiuftg noi| gar ni^ft oorfieUen, wie oudl^alten

werbe . . . aber bais nm( ^en gefd^e^en. ^aiS, aber

ni^t metir! 2llfo fei fo uemünftig, wie ^u tjor^in

niarft, unb nmd) mir ben 5(6fd)ieb nic^t nod) [diiuerer!"

„^u bift ^erjeu^gut!" flüflerte Söarbara.

an gutl"' Sie trotfnete i^re SSngen, bemül^te ftdft )tt

l&^ln nnb fui^r bann in l^ellerem ^one, bem man

aUcvbiiu]v^ ha^ (irsmungcne anijöruv fort: „Unb nun

ift'0 vorüber! CS^ ift mir nur auf einmal fo aufgcfticgcu,

nnb eine wal^nitnntge ^ngft l^at mW^ ^erj sugefi^närt/

nnb ba l^ab' Üb 1^ aOerl^anb bnmmed geug gef$w(l|t,

on ba8 i(3^ felbjl ni$t glaube. SFlein^ mein öerj, 3)u

bleibfl mir! mii ed! . . . 6iel^fl ^u: je^t bin
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imeber ganj ru^tg. Unb nun fei m^t mt^t bö^I

3$ glaube ^ir unb üertroue ©tr, roic mir vex-

itcmn batfft; unb. maii^e ^ir nur feinen Kummet

meinetioeden^ wetbe an benleit/ intb ba lotvb

bie Böfe f<$on DorfiBergel^en. «Kitte gebulbig

auf Xid). Bc^mn tuerb' td) midi frctHd) nad) ^ir,

unb \o ganj o^ne alle 2^^ränen mixh'^ nidjt abgeben

. • . aber baiS tnad^t ni(i^töl Unb memt id^'d mal got

nt$t oitdlatte, na, bann telegrapl^tte unb bann

treffen wir ung irgcnbroo unterwegs, ober t(5 cerllctfc

mic^ auf einen X% in '2)re5ben in einem fleinen .^)otel,

n>o muj^ fein Wltn\6^ ftnbet, auger ^ir . . . ^ift 5Du

nun mit ntir pfrteben? 3a! . . . Unb nun ifi Mn»
mi^er gut . . . nnb nnn feinen langen 2lbf$ieb ntel^r,

bcr nn§ lüiebcr auflegen würbe, nid)t iuaf)r? . . . ?Uio,

®u telcgrap^irft mir l^eute tio^, wie ^u deinen ^enn

Später gefunben l^afi • . . unb n)ir fd^reiben urn&

tfiglid^ . . . nrir werben und genug fagen (oben . .

.

Unb nun, teberoo^l, mein @ngel!"

©te nahmen tmiiqeu 9lbfdncb von cinanber. S3arbara

bemühte fid^ offenbar, bag feine rü^rfetige Biegung wieber

ottfCam. @ie td^eCte unb necfud^te )u fd^en. äUS

afffreb fd^on auf bem Xreppenftur flanb, rief fie nan

ber offenen (Sorribortliür i^ui nac^, wä^renb fie brol^enb

ben Scigefinacr ert)ob : „Unb nic^t nadj fremben 3)iäbeltt

f^auenl @#n broo feinl (Mt^^

IDamt fd(Io6 fie l^g bie ^r.
Hlfreb burfte annel^men, baji fie ben unauf^attfamen

^usbruc^ beS ^urüdgebämmten ^f^ieb^fii^merie^ vox
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{|m DerBergen looOfe. 4St tmi^e i^r ^attl für tl^re

l^croifcöc Hntettguttci, ihm bcn traurtaften 5(ii(tenlilicf

l^miüeggutäc^eln, unb fiir iljr ed)t tüeiblid^e^ ^^i^^Ö^fi^^^

eilte fd^neUen @(i^(ittei$ tta(l^..l&aufe. 3tt einet

Stimbe ßmg ber (Soitriei^ug, itnb ei» nxtr ho^ wö) 3!flan^t^

anäuorbncn unb ju crlebiticii.

UebrigenS Jiatte Sllfreb gctäufc^t S3ttrbara

wov tDttfiid^ gefagt^ unb e^ 5lie6 i^r erfpatt^ neue 9in»

foEe ungeftftmen SBel^ su Befömpfen. @ie nfoc fogat

metfwftrbtg mffiq, fie oSeUi »or^ a(ec oSet«

biuö» f^^)^ »^i^JiH ilub na(Jbenf[i(S.

(Sie fiatte fidb auf einen niebriiicn gauteuil niebep

geUiffen unb BUdte gjiubetnb auf bie Sin^e il^ced lier«

lt$en ^antoffel^^ bet unter bem @<tttm il^eiS Sd^lafrodi»

lerüoii'al), unb mit öeui fic tmigfamen ^rcioicrteltact

auf beu Xeppid^ flopftc. fafe fie voof^i eine ^ßiexkU

^nbe finnenb 'ba^ DteQetd^t aud^ langer, ^ann trat

üe an C^ren @d^cei5tif(j^ unb fii^b f<i^nell einige

SBorte ... an $erm ®erl^ in bet Jtrmtenftrage, bie

iie burd) -^tfi fofort an tl^rc 5lbreffc bcförbem ließ,

©ine ©tunbe barauf ttat (^er^arb in ba^ fleine

(Srler^intmer. ^e Reiben l^^en eine fel^ lange unb
*

jebenfoHiS fel^r nH^tige Unterrebung.

SBäl^renbbem fiilji' 3Ufreb {einer Ikterftabt ju.

er war allein in feinem (^ov^pk ©r badete on aß bie

Xtautigfeit^ bie i^n enoattete, unb an ^arbara^ bie

iett gemi^ alletn vm wie er unb bittere S:|rAnen netgog*
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Jltfreb vm feit etm m^<^ %aqen in ^Dtedben.

fr l^tte Sai^ara tägttd^ gef(^Bett unb töc^Iid^ Briefe

oon t|t crftattcn. 3n ber ^nupt)ad;c fjatte er feine

blottbc greuiibin üölltg bcrul^iigen fönneiu Sein äktct,

bett er Bit feiner frenbigen Ueberrafd^nng gmt^ imoer«

dnbert gefunben l^otte^ — au4 bnrd^ nid^ ^^ntfitrifd^",

int (^)Cöcnt^et[ tn frcttnb[id)ftcr 6timiniing — !)abc no^

nid^t bie geruiöfte S3emerfimg (^emad)t, bie barouf hm
beute, bag er üon bcn jwifcj^en ben ^kibcn beftel^cnben

8eiie^ungen irgenb etnxti» ntiffe, nnb ebenfo wenig an«

gebeutet, bag et botan bet^e, i^n Derl^etrat^. ^et

SBunfd^, feilten So^u um lief; Ijabeii, fei in ber

baö einzige SJlotio bcS 33riefe» geiuefen, ber fie fo bes

nntul^igt ^abe. ^arbara^ ^rmut^rnngen nnb ^dt''

fürtltungen feien dfo nolffomnten dtnnbtoiS. 9>n Uebrigen

flagte 2llfrcb barüber, bag er 8um Sterben lang?

weite. (Bx l^atte feinen anberen SBunfd^, feine

greunbin roieberjufel^en. Unb wediSialb foQte fi(i^ ba§

ni^t mo^en (affen^ wenn man ^ tttf^t gefd^ unb

w|l(|tlg anfinge?
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3n feinen Umgen müßigen SIbenbfhtiiben l^e et

einen Pan am^ge^edt, ber t^ieOeid^ }tt bem enuünf^toi

Stele füjrcn fonnte. @itie aUcinftel^enbe junge unb fd^öne

^ame fonnte fid; in S)re0ben frcili$ ferner t)crf^e(fen;

eÄ »w l^unbert gegen cin^ §u wetten, ba6 Re fofort

bec (Segenftonb ber 9{eugier, bet Beo^od^tung, bei^

^(atfd^es werben wflrbe. Sßenn Re aber nnter mibm
ix^em ©4nt5e auftrete, ber allen 33e(d[tigun(3cn burd)

unteme^ttiuttgöluftigeaJiüfeiggänget von üornl^erein rairfjam

begegne, bann fei eM» gons ^nberei». £ie|e ed

ftd^ nun ni(|t fo einri{i|tett, bag Barbara mit il^rem

(Soufin ©erl^arb, bem man auf bcn crften 33ll(f an«

fel^e, er ntdit mit fpata laffc, in einem

ber Ijübfc^en unb roentg belebten gretnbenoiertet fid^

mdgti^fi nnoupHig nieberliege? ^nn mflrbe ft^er

fein @lerebe entflel^en. Unb folften ftd^ aud^ bie j^tfd^«

baicii bor StaDt von ben iüeiben, non ikr&ara unb

©erl^arb, unoereimteä 3eug juflüftern, fo wäre ba0

aui^ lein Unglüd, ed fömie im (Segentl^eil fogor nfi|lid^

fein^ ba man ttmfomeniger non bem in SSBo^rl^eit

fte^enben Slkrl^ftltniß etnw« al^nen werbe.

9l^cr wk ©erliarb biefem neuen 5\reuiibc§bienftc,

)U biefeni Opfer beiuetien? fragte Sllfreb. fönne bem

immer btenftbereUen grennbe bod^ unmdglid^ lumutlen,

feiner berliner^dtigtett $nm mlnbeflen auf einige SJhmate

ju entfagen? gum erften Wal bebauerte eg 3llfreb, ba^

er fi(^ um baS »äterlic^e ©cfd^äft feit 3a(;ren nid^t ge^

(ümmert unb idä^t mit^ufined^en (otte. @onfi l^ötte er

®er|arb ia o|^e SßeitereiS eine ®teKe im 9anl|aufe an«
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geboten; He tl^ fflr ha», wo» ec in Beiciiu aufgebe,

nemgfleitö moteiM eCnigennalen entf^äbtgt l^atte. @o
aber mar er ratl)Io£\ iiiielleid^t ^atte feine flugc grcunbiu

einen geidieiteii Giitfatt ....

^fiaü^ i^fmtg biefed ©d^reibeni» befAieb Barbara

©erIM» SU rt4 ^ie Reiben, bte fett ättfrebd ^ oft

pfairnnengetroffen waren, Rotten TOtebemnt eine lange

(Sonfercitj, nts beren Diejultat bcr folgenbe S3rief an*

gefeiten loerben tonnte:

^Serlin^ 23. Santtor 1890.

^elMet g^ttnb!

^dtt, „Sie Unbanfbarer" niüfete id) 6ic anreben!

id) geftern argtoö bei S^jneu anflingeln roill, um

mx^ in erfunbigen^ nHe ed 3&nen gel^t^ t^eilt mir ber

$ottier m% bog @ie feit i>ietsel|tt Stögen Derreift finb.

3^ tonnte e« nid^t cl&er glauben, afö M« mfe Mefe Un«

. ge^euerlidifeit in ber Senn^ftra^e beflatigt würbe. 2Ufo

"

fo be^anbelt man feine greunbe! . . 2l6er ic^ mä Ql^nen

feinen ^ommrf ntad^n. {enne ie|t bie ^eranlaffung

3l^rer pWjßi^ SCbteife, nnb i$ n>ei§ au4/ bag Sie

bie Situation jum ©lud mentger emft gefunben l^aben,

als ©ic befürdjtet l^atten. mcrftc meiner Gouiinc

fofort an, bafe fie etroa^ auf bem fielen l^atte.

ift eine nid^tdfagenbe 9%ebeniSart^ wenn man be^aufitet,

bofi Selber it(| nerfteQen fönnen. 34 nta^te i^r Wtoff^,

nnb fic tljciltc nur bann aiid) 3!)r füIjiteS ^U-oject mit.

^Jlm l^ören Sie, wie ber S^h^ fpieit, ober oicl-

mel^/ wie er f))ielen woSte. ^enn um ein Saar l^ätte

i$ SBttnf<$ a^ttng9(oiS erfiÜKt 93or einigen
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SBod^eii fanb icii ndinli^ in bcti S^^tiiiiö^tt ^^^^ SInnonce:

5Dte SDteiSbener S%entitr ^^emvitA*' lu^ einen ©ociud.

Unb ba mir ber Sfufent^alt in »erlin in iüngftcr Seit

f^fedjt befomuieu ift, fo reifte mt^ bie ©ac^e, unb luir

wed^fetten einige Briefe; jcEiien fi(j& Mcg ju ma6)en,

l^atte {(i^on niii^t übel £u{l ^njugrelfen. Slber ba

im ber l^infenbe Sote ^nterbrein. 9Ran forberte von

bcm ©ociuS eine ©aution üon 30 000 3}?arfl 8ie

foHte allerbing? abfotut [icfier gelegt werben, aber ba§

war für nüc^ mitljio^. Unb ba l^pertc eö. 2)ie

93drfe M fi4 n&mU<i^^ unter und gefagt, in ben legten

SRonoten ungemein lieBIoi» gegen mid^ benommen. 3tt

SSu^ersinfen l)ätte tcf) mir ba§ (Selb natüiiid) fc^ou

t)erf(3^af{ett fönnen; aber fo reid; bin ic^ nid^t, um @e*

fd^afte $tt ma^en» bie mereinl^aib ^procent einbringen^ unb

fflnfsel^n ^rocent px »efd^affung bes @a)nfafö erfioibem.

80 l^abe i(5 benn ben lefeten 33rief ber ,,Securitag" nod;

unbeanttDortet ßclaffen, nnb au§ meiner Uebcr[iebtung

nad^ SOre^ben !ann nidjt^ werben, ©onft l^ätte idö 3^nen

mit taufenb greuben ben erbetenen ©efaflien ermiefen unb

mirflid^ an ben Bewulten ^<Bott ber Siebenben'' geglaubt.

^at nid^t follen fein! Sie werben barum

nid^t an meiner Söereitwirtißfclt, 3^nen innerhalb ber

befd^eibenen ©renken meined jtönneniS ^u bienen, zweifeln

unb an mein aufrid^tiged Sebauem glauben.-

Saffen ©ie balb einmal oon i'idj l)öreu!

,3|r ergcbenfter

(Serj^tb.'"
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^er alte ©el^eimratl; ma^tt ein fc^t ungläubige«

(^e!id)l, aU Um fein Soljn am 3lBenb beim ^l^ce —
mx am fclbeu Xage, an bcm Silfreb biefeu SBtief

erl^eu l^otte — eine. etnxiiS gel^mni|oolle unb «»er«

'

nHifette ®ef(i^id^te er^a^Ite oon einem e^reunbe, ben et

nid^t nennen mödjte, uub beffen ganje Swfunjt öaüou ab«

Ilinge, bafe für i^n eine Kaution t)on breifeistaufenb

SDlaxt geßeUt nrilrbe. SBenn ou^ ba« @e(b fo fi^
fei wie ein S)epoRium Bei ter fiei<i^dBcmt fo bflrfe et

von bem greunbe, bcr i^m fd^on naml^afte 5Dienfie er*

roiefen !)abe, bte anctebotene Sidicrbett bod) nt(!jt üerlangen.

@in ©efd^aft unter getoö^ulii^en ^ebinGungen fei bei ben

Sesid^ungeit^ in benen er p feinem greunbe ftel^e^ aus«

gcfd^toffen; ha fönne e« ft^ eBen nur um eine ©efdttig^

feit auf Zreu nnb ©lauben f)anbeln.

^er 2lUe üernalim ben verworrenen SBerid^t mit

eigentl^lid^ £ä(i^eln. . iSr madftte ftd^ feine ©ebanfen

borttBer. (St tta^m an, hai SUfreb bie $erfon^ beren

gängen il^n ber 2l[te qiiXdli^ entjogen platte, befinitit)

abfinben wolle nnö fid^ befangen füllte, oon biefer hdtkn

©ad^e mit i^m, bem ^ater, reben. ä^ou benx uns

genannten ^teunbe unb ber curiofen (Kaution auf ^teu

unb (^(auBen gtouBte er !ein Sßort ^Dreigigtaufeub

9)uirf wax freitid) Diel ©elb, aber für bie Bcrul^ipng,

jeineu ©o^ einer wirtilgen ©efa^r entriffen ijaben,

mar ^ m @nbe boci^ nid^t su treuer Beaa^lt

©d^ott am folgenben 2^age tonnte 9([freb feinem

,,t^euren greunbe" (Berl^arb ben ©etrag ber oorgeblid^en

©aution anroeifen. 5l(freb bel^anbelte bie ©ad^e fo ganj
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beutung, aU er nun bie ©eiottlIieit fjatte, bag Barbara

mögiid^ft unSemerft unb unter oernninbtfi^aftl^em

64|ttte itad^ SDrei$ben tommen fönne.

3n bett erflen ^agen bed g^cnr Belogen ^t^orb

unb T^arbara eine feljr freuublidje, l^übfd^ möblirte

2öo^)nung in einer ä>iffa bc0 engUfi^en 33iertel§. ®ers

l^arb ^atte feinen gamiliennamett „Wloäka'' toieber an«

genommen. (St l^atte safreb audeinanbergefe^, ba| iin

„©rünbebeticdter Sürt* feinerjeit »etonlaBt glätten, {x^ Ufa

bei feinem 'X^oinaitton gu nennen, unb ber flugeSllfreb l^attc

jofort bur$fd^aiU^ bafe e^ fid^ um ba§ bewußte ©ueff

mit bem Hauptmann l^anble. 92un dbex wox ®er|^arb

bed ^erfle^iHetS ntttbe geworben^ nnb in feinem neuen

SEBirEunggfreife tuollte er mit offenem äliür auftreten.

$Die ^Il'ofmnng iaq im erften ©tocf, beftaub aul

fünf 3immem mit 3ube^^ör unb tiatte Dom Jlur jwei

^ngange. bie pvc (äkfeUftiaftenn aooncixt mar

unb fel^r refpedabeC auSfol^^ unb S3arSatai$ klammer«

mäbd^eu 33tiräl luo^nten in ben 2)iaii]arben be§ ^uiciten

StodcÄ. ©erwarb SWaEien begnügte fid) mit ben beiöen

3imment^ in benen bie ©ingang^tl^Y re($tö fü^irte.

$Die ^^fir linfö fül^e in 8ar5airad (Slema^er.

waren: ein geröumtger ©alon, ein fleineS 33ouboir unb

ein luftige» ©^laf^immer, baS auf ben ©arten l^inau^?

ging, ^ie SSerbittbung^tpr jmifd^en 33arbarag unb

(Betfiarbd 3^^^^ ^^^^^ ©d^ränfe oerfleKt/ fo

bais au0 ber einen SSol^ng sroei von eiuanber ab«

gefonbertc gemad^t mamu
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©5 fomite feinem DJienf^eu auffallen, baß Sllfreb

ßerm 3)ialliett, beu er t)on SBerlin ^er gut ju (emteit

f^ten, befugte* 5Die ttebm üljm wo^nenbe ISXxm, bie

SJemwttbtc, jeic^te ficf) wenig, unb nie alleltt. <Sic

trennte lic^ itie t)on ifjrcr ®efcllf(i^afteritt, aud^ nid^t,

roctin §err ?)?anten iie begleitete.

60 l^atten benn bie ^rei aSe erbetdK^en ä^oi;«

fl^tiSmagregelii getroffen nnb wma flber^eugt, bag es

gerabeäu unmö^Uclj fei, ber aBa^rJ)eit auf bie Spur

fommen. (Srbgefdjof^ mimte eine alte franfe ©nn*

lanberiH/ bie nie ausging unb nur feiten S3efannte bei

fi^ fa^ Stuf bie »nb^ngte SBerfd^wiegenl^eit ber ßifi

itnb SRirst fonnte nmn ftd^ t)oIGEomnten verlaffen. ®S

war 2itleä fo gut orgaiüiut luie irgenb benfbar.

Unb bod^ waren fett ber Ueberfieblung ber S3etbcn

110$ Bresben feine Diei|el^ S^o^e oergangen^ ba raupte

ber ®e|eintrat]^ Sartitng Md^, WU^i

SBie er*« l^attc erfdl^ren fönncn, erfd^icn als

ein ÜiäUjfel; e^3 luar aber gan§ einfai^ erflärlid).
.

Sttfrcbä SC^or^eit l^atte ben erften SSerbaci^t im l'lttcn

voaii^ien, unb bec gufall |atte bann ein UebtigeiS

getl^

SBälircnb Sllfreb, folangc er ol^nc ?^arbara in

Bresben war, ant Stbenb unbefangen auiJging, ba§

^eoter, ben (SM unb ä3elannte befud^e unb e0 für

fiberflftfflg }jMit, Über bie uninteceffmtte SSerwenbung feiner

Seit ^Red^enfd^aft abzulegen unb feinen 5^ater mit gleid^s

gitti(]en 3Jlitt^|ciiungen ju langiueilen, luurbe er auf ein?

mai meriwftrbig gefinr&^id unb er^äl^Ue (loarSlein^ xoa^

e*
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er gcftem getrieben, tuen er gefefien, unb mit luem er

ftd^ fite !)eute iDexaSut^et l^obe. 3ti S3erid^en, bie

er imaufdefoibeit erflattete/ fptelte ber fftam ^MLvea,

ben ber (Se^eimratl^ btöl^er nie ^eliört l^atte, eine groge

Spotte. ^E)a§ UngtüdC wollte e» uuu, baf? fi^ 5((freb oft

in SBiberfprüd^e uerwicfelte unb SlngjoBen luad^te, bie

offenbar niii^ fHmtnten^ unb beren Ungettmiidteit fqglei^

feflgefleEt mürbe.

^er alte (Se^eimratl^ l^ätte nid^t fo fing fein

braudjen, wie er in SBa!)r!)eit war, um auS biefen un^

motioirtcttgluttfereien, au§ biefem SBerlegenl^eitiJfiammeta

m^t SU dämm, bag il^m fein @o]^ fiber bie nielen

@tttnben/ bie er auger beiu Saufe mbxa^it, bie 2Bal^«

^leit Derfd^roei^en ^eran(affung Ijahen miliTe. ®r

nal^m au($ o!)ne ^eitere^ aU/ ba& ein ^eib babei bie

^anb im @pieU ^aben werbe.

er nnn oon einem fener guten ^unbe, bie

ciitem iiuTuer nur unangeneljme 9Kitt!)eihingcn mad^en,

erfuljr, baH mau biejelbe S)ame, für bie n6) Silfreb in

Sderlin intereffirt l^atte^ l^ier in ber Oper, in einer

linieren ber ^orquetlogen gefe^eU/ unb snxtr in

^Begleitung eineiS gut au^felienben fremben $erm, ber

bem Setreffenben vox einigen ^Tagen von Sllfreb at^

§err 2)iafliien t)or0efte.llt luorben war, wufete ber ®e=

l^eimrat^ goiQ genau, m& er nm ber @a(|e |U j^ten

l^atte. SKfreb l^tte bie 5Dame, wm ber i^ ber SSater

1)atU entfernen wollen, au^3 SBerlin nad^fommeu laffeu!

2)aä ging beun bod^ über allen Spaß.

9im erfi mad^te ber (^el^mratl^ emfte Be»
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mfil^ngeti^ feflsufldteit, vM SCCfreb in feinen freien

^tunben trieb. @r erful^ ofyxe große 9)lül^e bte wtte

SBal^rl^ett. llfreb mad^te \%[xd) ßernt ^TinHieu un^

genw^nlic^ lauge S3c)uc()e. Uub bie glurnadjbaiin biefe^

fiecnt nKtc eine l^äbf<i^/ fel^r elegante Bionbine^ angeb«

li^ eine Slntjenoonbte/ bie gattj Dor jtur§em mtS S9etCin

^Dcr ©el^eiinratl^ gewann Don biefem neuen greunbe

feinest @ol^nei» ben benfbor f$Ied^eßen ^nbrud

bra(|te il^ Jett infiinctiio in gnfömmenl^ng mit

biem gel)eimni6t)oIIen ©autionsftetler; aber barunt töoffte

er fi$ einftroeilen nocf; mdji tüimncm. (SS genügte ifyn

Dor ber §anb, bo§ biejer igerr 3)iattien bie roiber*

»üttigfite unb etniebrigenbfie SioSe bed ©elegenl^eitiS:»

madier« in biefer ^ä6(i(3^en gdrce f?)ielte.

luar ja fein (£ol)n in faubcve 4^11110 e aoratr^en!

3Wtt bem ^Diptomatii'iren mar e^ nun worüber, ^er

alte ©el^eimrat^ erfannte ed legt atö feine $fli^t, mit

feinem 0ol^e ein offenes SS^ort nu reben.
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Pater unb So^it

£a{l ^tt l^eute Stbenb mö>tx eine äSeroBirebttitg?''

fragte ®&Hfbp]^ ^ßi^tuttoi, ate er bemerfte, baß Hlfrcb

tote (^en)ül^ulid) heim .Haffee itad^ bcm ©iner unrul^ig

tDurbe iinb Dcrftoi^leit xloö) hex \X^t auf bem jtamin

l^ittä6erf(i^elte.

^EHIerMttgS . . . eigenttid^ ja/' atttwottete aitfeeb

etwas üertegen, imb er beeilte lid^ ^insusufügeu: „aha

ni^i^ ^efonbere^r^

„"Sbam niö(i^te evfud^/ nod^ eitte l^e
6tmtbe Bei mit in Bleiben. 3$ m5d|te mid^ einrnol

grünblt$ mit 5Mr auefvred^en . . . über bie8 imb boÄl"

2llfreb fal) eti^a^^ bcunruljtgt auf.

i)aht ^ix inaiidierlei }U füge«. SSor 5incm

Bitte id^ 1i)id|/ unbebingted äkvtronen 3tt mit in l^en,

nid^ts p DeiKdufnlitett, nid^ts Bemänteln. 50tt l^afl

fetttcn befferen greuub, fciueu nad;i'i^t^cren 9?id^ter.

^a^ wirft ®u nie ncrijeffen. 2l(fo üollfommenfte Dffen^f

|eU^ mein lieber ätlfrebl'" ^ mad^te eine fleine $aufe,

bann fogte er tuljig unb longforn^ näl^iettb er feinen
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@ol^n (d^arf atifal^: „SA vi^b, tu melier (S^efea{<j^aft

^ Mite 3((enbe oer^tingfl/ imb nwl^in^ ie^ gelten

jDoirtefi"

^Ifreb erblagte ein wenig unb fd^üig bie ^ugen

niebec

,,^tt weijlt/ baft id^ niii^ unbulbfam bin/' ful^t

ber tOtt fort. ,,9Bemt e& Tx^ itm eine i^ugenbtl^orl^ett

geroö^nltdjer 3lrt ^anbelte, njwroe ic^ bic Slugen fd^tiefeen

unb fein äBort fagen. 3^ a^>er (ctber rorauSs

feten^ bog ^cnfteted fUtx ^i# auf bem @piele ftel^t.

Unb bei^^alb ^<iBe biefe Untenrebung l^erbeigefü^rt.

SBtr wollen ruljig imb üenumitig mit enmiibei leöen.

S)u ^aft atjo nicT)t in befürdfiten, bafj id^ mit bem

fd^merßen (^efd^ü^ bec Däterltd^en '^lutocität Immen
unb meinen Sotten etioa hux^ ^tolnngen einen Be«

fonbcr^ ftatfen Sla^bmtf geben »erbe. werbe ^id^

nidfit enterben ober in ber Grbfd^oft bci'rfjränfcn, foiuoit

eö bie gefe^Udjeu 3)Uttel geftatten. ^a,^u [)aft ^it mir

leine SBeranlaffung gegeben. SS^ will aud^ ni<|t

meid^ fHmtnen unb fentintentat auf ^>td^ einnHrlen.

SI'cuu idfi vim ber 3eit [vi*ed;e, ba id; nidjt me^r fein

werbe, fo (lejdjieijt e» nur, um ju beruhigen: S)aä

Q^efci^äft^ für bad S)u ^id^ nun bod^ einmal nid^t inter«

efiiren famtfi^, wirb 9)ir feine Sorge bereiten^ Ibu mirfl

in ongemejfener SKcife entfd;äbigt werben, imb bie

girma wirb in btc bemnbrten .g)äube ineiiie^ alten

greunbeS ^Jiiirfct, ber |"d)on feit fünfjetm 3d)reu nüt^

betl^eiligter SDi^ponent ift^ übergeben. Sllfo^ mein lieber

SDfreb/ mit SZfidtfid^ auf meine SSerfügungen in SBetteff
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deiner 3uihinft ^eft ^ir feinen ämxiQ aufju«

ertegen. 9(6et l^afl ^ f^^fi

erfüllen, unb baran vM erimtem. 50enn ^
bift mir bod) baS Siebfte auf bcr 9^e(t, imb id) möchte

üor ©ü^obcn bewahren. 2)u bift jung uub unet»

fahren, ^ bin ein alter äßann nnb l^e in einem

langen unb orbeitfamen Seben tei^e @rfal^nmgen ge«

fammelt. SBiUft S)u niirf; mm anl^ören unb meine

grogen offen uub e^rlic^ beantworten?"

t^a, SBoterr

„%xa, mein S^nge^ witfl mifibtau^t unb

andgebeutet.^

2t(freb maä)k dm »rotcftircubc 33cTOcgung.

„Unb fo gerui^ id^ 2)ir l;ier gegenüberfi^c/' ful^r

ber ©el^eimrat^ mit ein menig er^obenerer stimme fort^

4o genHß mirb für Ibü^ ber Stugenbßd fiommen^ ba

S)u ^id) uidjt blo§ über unfiuniaini t^jclDoertuft ärgeru

roirfi, — fo etwas tjerjdjuierjt man — nein, ba S)u

^idfi \^ömtn wirft über S)eine SBomirt^eit, ^Deine SSer^

blenbmtg^ unb ^4 fiftnfen wirft über Unbanl&atleit

unb ^errail^. Unb ba0 nagt am 9^enf#en! ^aS er«

bittert! S)aS oerleibct ^nem bie greube an ®ott unb

bcr 2Bc[t! S)a§ mad)t unnlücTfic^^! ^auor foUft 2)n

SH# f^üten^ bat)or will i^ bewa^en."'

^34 i^erftel^e gar nid^t, Sater! 3$ wei)$

nid^t, was man ^ir !)tnterbra(^it bat, . . fioticiic

5ltfreb. „Senn $Du bie ^er^ättniffe unb .^Jerfönli^*

feiten fcnntcft . .

lenne fie tti<j^. ^be ni^t mü^ i^^

*•>»
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l&crumfpiomrt, uiid Xeui uiUürlic^eS 3lnfianb£>ijcjül)l l;at

^xä) baoott abgehalten, fie mir Dorjuftetten. Icnne

fie alfo n\ä)t, i$ l^abe tle tiie gefe^en/ . . • aBet id^

loill fie £)tt bod^ fo genau fd^em, afö oB id^ il^

©eÜbflBiograpWe auSioenbig gelernt l^atte. 1!>asu gcl^ört

m^t ml . . . draudjft mit bloS einige gragen

)U hmAtoßikn. (^o tft immer Mefelbe (^efd^i(^l ^ie

^9pen ber Seute^ bie ftd^ on rei^e iitnge SR&imet^ bte

@elb unter bic JS^e Bringen, ^eranbröngen, fmb nii^^t

fcljr niaimigfattig. ®tnb fic m6)t ©leid^gefteHte, bann
.

woHen fie iid)er etwas ^akn. 3lCfo . . . raaS lueifet

von ber RkrgangendeU bed ^rm äJlailieU/ mit bem

2)11 ie«t l^aii|»tW4 xierlel^fi?"

„aWein ©Ott, ntiä^t mel . . . id^ Bin ni$t fe^ir

tieu(itcrif^. W^tm mir ,3emanb ft)mi?Qt]^tfdi tft imb fici^

anftäubig mir gegenüber benimmt, ba5 genügt mir. 3(3^

weiß ttur^ baft ^err äfloUien Dffixier gen>efen ifl . . /
,,©0? Dffljier? Saft <E)u fein «Patent gefefienf

„iüber 33aterl '^^a^ jeigt man bo^ uid^t rote eine •

^6^arte feiner ^Legitimation ... ^iDie sSadjc i|t

peifedo^i S)a barfft SDu ^id^ auf meiu geuBted äbige

loerlaffettl^

„%xn gut! @r foll olfo meinethalben Dffijier ge^

rccfen fein. 3ft 2)ir bcfannt, we^l^alb er ben ^Dienft

quUtirt Ijat?"

„IbVL fteSfi fomifd^e fragen. äBoBet foU i^ bod

fo genau «Iffen?*

„^a^ meif? fein 9Wenf(^ genau! iserlafe

baraufl . . . ^er ma^t ^id^ bod uid^t ein BiSd^en
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iht^ig? 3fH(5t§ xft burc^Mttgcr a(§ baä SeBeu eiue0

Dff!^4er§, wenn el^tentjaft üetläuft. $DaS gonjc

Dfftj^iercorpd ift n»ie eine gcoge gamilie, boiS bmit^e

id^^ bod^ irid^t p fabelt . . . Sßeifit bei loeCd^em

^Regiment er gefiauben Ijat? . . . §aft 2)u einen feiner

frül^eren ^antcrabcn fenncn gelernt? , . . ^at er

ie an einer gfeftlui^^ bie Dfftiiete veranftalteten/ ht»

t^eiHgt^ an ber gder eines ntifitfirif^en ©ebenttages^

an JlaifcrS ©ebnttfitoß? . . . fiaft S)u i^n je in

Unijorin gejetjcn?"

Sdfreb «Ntv etwas nad^benKi^ gewotben. (Sc l^atte

fid) biefe no^eliegenben fragen nie tMnrgetegt, nnb er

fanb jet^t feine 5lntn)ort barauf. berülirte iijn eigene

t^üinluj, bafe fein 58ater sufäßig von ©er^arb^ ^fliä^U

betl^eiligung an folbotifci^er (S^efeKigfeii gefprod^en ^otte;

benn nun erinnerte er fU^ in ber ^ot, bag fein ^eunb

jwei ©inlabungcn su SieBe^mal^Ien abgelel^nt l^atte.

f,Vim alles baS l^obe id^ ntid^ nie geütntmect,''

antwortete Sdfreb weniger iittDecfi^ttid^ als ^noor.

,,Unb ^m^StaUxm fprid^t nieiKm fi^ . . . anS guten

©rünben, mö)i fo, raie T^n ineiuit, iHiter! ifH

allgemein befannt, ba| er wegen eine^ ^ueU^ mit

feinem ^U|»tntann . . /

„2l[I(iieinciii befannt?* luiebciljoUe C^rijtopl;

Wartung. ,,äBer war benn ber .Hauptmann?''

^9SHe foll i<| bas wiffenl 3$ fonn bo$ nw^

ntöglid^ ..."

fo etwas erfährt man, au(^ ol^ne
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bisccetionen su begel^n . . . äBie i{l benn allgemein

Befmtitt gewoi^eiiS'' «

SOtfräb pdße Me 9l$fel.

erinnerte lic^ be^ Soupers bei filier fel^ m%
<ä>tt er {(i^ömte fi^/ eS einaugefte^en.

etitiiteie tnid^ nid^ mel^ . . . ei» ifl fo

„^am mth bie Duette xodf)i nid)t ganj lauter

gewefen fein, fonft luürbeft eine beffere Erinnerung

hma^ l^aben* ^flvat, mein Sunge^ ui^ glaube meber

an ben Cfftsier^ no^ an bad ^DneO mit bem nnb^nnten

Hauptmann. 3l6er ba§ foH uns ni$t weiter aufplätten

!

©age nur blo^, raie bift mit ^errn a}?attien in

33eTü()nnig gcfommen? . . . ^enfe an unferc SSer«

abtebmtg: feine Umf^meife! . . . M il^ bni^

einen Itameraben lennen gelernt?^

^Snbircct, ja!"

„SBtefo inbircct? S)a§ üerftel^e i(^ wi^t. SBar

£ert aßoUien ber ^eunb eined Meinet greunbe?^

„'jbo» eigent(i$ ni^t/* entgepete äEfteb flodenb.

,,©eine gragen bringen mi^ etroaS in 58er(egcn]^eit,

%x>dl fül)le, ba[3 meine 3lntn)orten barauf ein gan§

falfd^e^ 2idtit auf ^errn SRaHien nierfen müffen. SBenn

man migtrauifd^ i% tarn man oHevl^anb SSetfänglid^eS

wittern. SSerfu^e einmat, ©ein SSomrtl^eil %u bc*

fämpfen, unb urt^eile uid^t e^er, aLä bi^^ Xu mid; guu^

gel^ört ^ap."

^Siwid^ nurl"
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„^ä) l^abe rein §ufaäiß bic ^cfanntfcljaft lli?allten§

cjcmad^t. SBcnn 2)u benn 3l(Ie§ raiffcn wiEft: id) braud^te

@eU» ttitb freute mid^^ an^ ^eronitttvetett. Srrt^ünt«

tU^ mieiS man mid^ an $emt SAdllien . . . Ifid^le ni(|t/

Skrter! e& vm unrfltd^ ein 3rrt^um." *

^Sllfo l^at er ^ir ba§ ©eib uidjt üer[d&afft?"

^2)od^, aber au^ reiner ©efölligfcit, — flingt

nnmol^^etnlid^/ a6er id^ gebe ^ir bie befUmmte 3Scrs

fid^erung: e0 ifi fo! — noOtommen uncigcnnülig unb

o|fte einen Pfennig baran p oerbieuen!"

i^aSKe tarn er bcnn baju, ^ir, einem wilbfremben

jinngen SRann, einen fpld^en ©efoHm p etweifen?''

,,5DoS ]|abe td^ mfd^ qucC) oft (gefragt. mn^e

mir ja natürlidj auffallen, unb iä) raar suntid^ft gerabe

fo miStrauild^ \m S)u. wartete immer auf ben

Sbtgenblidt/ wo fi4 boS Siät^fel (afen n»üvbe. n>i^

fd^on einmal fommen^ fagte Id^ mit . . . 3d^ l^oBe ge«

wartet, itnmer gewartet, e§ ifi nun brei Qal^re l^er,- unb

i$ warte iioi!). ^err E)Mien Iiat nie ba§ (55eriunTte

»Ott mir gehabt, nie ba§ ©erinnfte ^aben rooEen. ^
bagegen ftdft mir bei jebem ^nlag al^ ber trenefle

nnb oeidtaBtid^fte f^reunb Bewdl^^ nnb id^ fledte tief in

feiner Sd)ulb. Unb wenn auc^ feine Uneigennü^igs

feit anjweifeLft . . . e§ ift bod^ fo, wie id^ ^ir foge:

bie teinfte SSal^l^eit M nid^tö von mit gelabt^

nid^I 9lttt ^ereieienl^

„Unb bie Kaution?" fragte Gbriftopl; i^utung ml&ig.

Sttfreb mad^te eine unge^oitene (^iebcrbe unb legte

bie etitn in galten. .
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„ihcv, met, bitte ^i^l . . . äBie fannft

nur benfen . .

*

„%d}, m^, bummeS S^wg!" tief bcr Sitte in ge»

vKM^vfym S^^Oen. JBibtx 3itn$e^ ftel^fl benn

ni^t, auf bet fyxmh liegt? jtannfi ^u*d nt^t

foffen? ^Dein ^err SWattien tjat gatu genau gewußt,

xoa^ er t^öt, al^ et unelgeiniü^ig auf ein paar ^unbert

obef au^ ein paar taufenb äKoif äBud^ei^infen 9er3i<i^tetel

S)a6^ auf ben iföber no$ anl^ifien (onntefl, baS fe^t

mid^ roirfüdj in (STftaimen! (Sr l^at fidi eben nie mit

Äleinigfeiten abgeben tnotten imb \mx ganj fidler, baö er

fid^ bei ®ir eine^ 2:ageS fc^on bejal^tt ma^n würbe. 2>tt

Btott^fl ttid^t barüber su beunrul^gett^ bafs^ 5Deitt

S^ttlbconto bei il^m ju fel^r belaftet |afl. ^eigigtaufenb

ÜWarf für atter!)(tnb (Sommiffionen nnb Siebe^bienfte, bie er

a)ir in brei Sauren geleiRet l^at, a(fo ge^ntaufenb 3)iarf

per anouni ift eine fe^r anfHönbige SBesobluugl''

5Dte SBorte bed ©el^imtatl^S matten auf SQfreb

einen üeriuirrenbeu ©inbrncf. ©r Ijatte üor ber Älugl^eit .

feineö äJater^ tiefen Diejpect. (SS erfd^ien i^m fo

äJlan^d ie^t auf einmal in einem gau) neuen Std6te.

Sollte (8et^, fein getreuer ©erl^arb wirili^? . . 9lein^

fo fomite er in bem Wcmt m^i get&uf^t l^abenl

6ein äJater irrte fid^ geiuiB, wenn er bie (^aution als

eine S^^^^w^Ö fü^ geieiftete 2)ienfte betra^itetc. greilid^

liotte @erbarb nie wieber von ben anfängU^ angebotenen

,^@i^r|e{tett'' ^e\ptofyn . . . Slber loie er mit ©erl^arb

fianb, mar baS etgentUd^ aud; md)i nöt^ig. ©erl^arb war

bod^ ein ©entleutan? . .
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^ä^ater/ fogte er msl^ einer längeren ^$au{e^

iD&^b er nerodd Me fetned Kernen^ Blonben

©d;uuri'barte3 breite. „34 ö^^^^i^^^ . . . id) glaube gattj

gciüife/ iita^ift ^Dir ein fali'die? 33i(b oon Qexvn

äRoUien. SDu leimft ign ni^, (enne il^n feit brei

Sot^, unb idü l^e nie ttm^ an Bemetft, wai»

unaitftätibig ober axi^ nur unfair ujare . .

,,©0?" erwiberte ber (^iebeimratb i]eDelint. ,Xhxh

wer ift bcnn bie 2)amc, uiit ber er gleid}3eitig aud

Lettin eingetroffen iji^ mit ber er |ter infannnen»

woint?^

„Sitte '2?ertt)aubte t)on il^m,* anttt?ortete Sllfreb

Kelnlaut, o^ue ben SUd vom SBoben ju erl;cben.

,;@ine Rtooonbte?'' n)ieber]^oIte ber ^te fii^arf.

^,Unb er roüi, in m^m $e|ie^ngen 5S)tt su i$r in

S3erUn geftanben l^aft uitb l^ier ftetifl? Mbet ©eine

SBefu^e? 3a, giebt [i$ baju ^cr, mit fcitier ^serfönlid^^

feit baS Unerlaubte bec!en unb vox ber 2ßett

ca^iren? Unb em|)fte^lt ft<i^ bidctet su gelegener gelt^

um @tter tSte-ä-tSto nii^t p fidren? . . . $ftti%enfe(l

Unb ba0 foll ein früherer Difi^ier fein, ber ein fo ocrs

ä^tli^e? .^aubwer! betreibt? SSeigt ©u, wie man

fold^e ©ubiecte nennt? 34 wid ba^ äBort niii^t mtd«

fl»re$en . . . ^Sdkt, mein anner dünge/ fflgle er mit

marmem Xmx l;tn§u, mäl^renb er bie Qanh feines <So^)ne0

na^m unb Ijer^lic^ brücfte, „mi ift au-5 2)ir gcioorben,

bag ©u mit einem fold^en 3)lenf<^^en intim tjerJel^ren

Sannfi unb mir in voUtx Unbefangen^it fogft, S)u l^abefi

nie an il^m etwoiS UnanflAnbigeS BemeiftI 3n deiner
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greroenbfen S^etMeitbimg 2)u ^it gar nU^t fCat

gemaiä^t ^oBcn, toö§ SDu biefem ^mn jugemutl^et

f)a% UTib TOa§ er für Tid) getfjan bot! Gin fol(|cS

9[nbbibuiim, ba§ iid) Tin Derlei benuften läßt, haä grüfet

matt vt^t auf be( Strage. Uttb loetm ^ ^iv bie

©efeUfd^aft m^t ahi^üM% bann* Hfl tettmtgdtod

t)cr(oreu. ®a§ tft ineiii Ijeiliöüec tSriiit,, i'Ufreb! ®u
bift auf bem beften iBege^ moralijä) p (^ninbe }u

IQfreb l^e ben Itopf gefenit unb f^n^ieg.

„Sd^ bnmd^e ^td^ ftbet bie Skime nid^t weiter $u

fragen/' fu^r ber Sitte naö) einer lungercTt ^vaui'e fort,

^©ie etfüQt ifiren 33eruf, rocnu ue einen jungen 3)Jantt,

Don bem fie ft^ oie( nerfpre^en barf, mit oUen Afinfien

weibli<$er ^erfftl|rung an {ic^ feffelt ^ neigt oieOei^t^

wer ^Deinc SSorgänger getpefen finb; unb mtx ^ciiie

5f?a($forgcr fein werben, \m]i ^u hoffentlich auch er^

fahren. Ueber bie brau^fi mir fein äBort p fagen^

bie (ernte in? unb audwenbig. 34 toeig, bag fie

gai^ anberS tfl, atö b!e SCnberen^ bag fte toirKtt

liebt unb hnxä) treue C'^ingebung Me^ ba^ lieber gut

mad^en w% roa^ fd^lechte 33eifpiete, ungcniigenbe ©r«

aiel^, Ueblofe ©efeUfd^aft unb bergleid^ett an ge»

fflnbigt (oben. <So wie fie |at ItAiS^ vod^ 9Hemanb

»erftanben . . . föunte nod^ ein halbes ^u^enb ihrer

guten (5ic]enfchaften aufzählen, bie ^idh üon i()r cutäücfen,

benn idh tenne fie, wie gefagt, ganj genau. wäre

eine Unboi^arteit, eine SiSxU, eine Sio^l^eit, wemt^
biefeiS thU, unglücElidhe SBefen feinem dCenben ^6)id\aU
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üBei^affen tooStell . . . 9hin, benfe mein Sfunge^

i4, ^in ^atcr, üon bem raeifet, bafe er feiner m-
el^ren^aften ©nnbümg x% \6) mutfie ^ir biete

Sie^lofigfeit biefe 'J^ol^^eit }u! im^ mi
loeiter^ id^ fage ^it auiS tieffler Ueberseugim^ imb mit

Dottller Ucberlegutig: 3imöe! Sctm ^<S|re fmSaiBe

l^afi, unb wenn ben I)eII6(auen 9iotf, auf ^eii Xu mit

SRed^t Wh Bift/ in @§ren tragen wiHft, bann bUibt S)ir

td^tö älnbere^ übrig, ald 5Did^ mit einem Shu! oon bet

0Cft|(idien ®efellf$aft loiSpma<|en, in bie ^n bttt$

deinen üiigenblidjcn Scid^tiinn unb '3)eine Unertat)renl)eit

ßcrat^en bijl! @§ giebt feine }^lc(3^tere! 3<ä^ bin nic^t

fo pl^iUftröd, es für ein Ungliuf $tt Italien/ bag man [ie

lernten lernt. fonn mir fogar oorfiettett/ b<i6 man ft^

eine SBeite gana gut bnin rnnftßten fann. SCbet man

barf nid}t ju lijv ne^örcn. 9Kan barf ndj nid^t ^\a^rc

lang mit i^r einjvenen, wie eS getrau i)a\t, bar[

ni$t )tt Cange bie Derpeftete likft einat^men, fonfi vtt*

giftet man feinen ganzen moralifd^en Dvgani^muiS mtb

üerliert ha^ Unterfd^eibung^ücrmoöcu ,;\u)iid)en bem C'iuten

unb 93öfcn, für ba§ unfere (Stamnieltem bie greuben

bed ^arabiefeä alö ^^^reiö gejault Ijiaben. IDu bift f<i&on

angejted^t! ^ l^at auf ^id^ ia mie eine Offenbarung

genHtft/ als i$^ ben $erm SRoHien ba9 ^arafte«

rißrte, ma^ er ift — ju bcutfd^ gcfctgt, a(§ einen Öump,

ber iiä) für Qiclb unb g^nU SBorte jn ben uujauberften

^mmiffbnen gebraud^en i&gt. Unb ba0 erfd^eint ^ir

ganj l^ormloi» . . . ^edl^atb fage ^ir: mad^*, bat tDu

au0 ber 6>efeUjd)aft l^eraugfontmftl &d)' in bie frifd^c
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gefuttbe Suft unb forge bafftt^ hai att' bie giftigen

'^pit^e, bie X u roä^renb ber brei ^ai)xc eingejoc^en l^ajl,

grunbUcf) [o§> mirfi. ©rünblic^! 3JJtt bem '^ad giebt'g

leine ßompromiffe. Sofortiger rabicater 'örud^, baä ift

ha» einsige ^eUmitteU gfit bad ätnbete iai mi^ bann

forgcn. $Die jhtifoflen Be3a!)Ie id^ geni!^

5UfTeb war m\ ben üäterlid^cn Sßorteu tief berocgt.

@r uer juckte no(^ einige (^intüenbungen mad^en,

SRond^ }u befci^ömgen^ aber {eine 3ttt)erfid^i mar ftart

erf#ttert. <^ fünfte Itd^ in bie (Snge getrieben^ ge»

jd;tagen.

5Jni tieffien ^atte i^n ber ^ortüwrf feinet 33aterg,

boB er an feinem ©^rgefü^l Sc^aöeu erlitten ^aht, ge*

troffen. S)a wollte er laut proteftiren^ bad lomite er

itiii^t auf fl(| fiten laffenl Sßenn ilim bas ein Sdtberer

gefagt ^atte^ i^m, bem Dffixier! Slber er fanb nid^tS,

ba§ bie 5(rc5iiniente feine» 5?ater§ fiegreid^ rotbertegt

^otte. ^a, burfte er ba bie Uniform mit gutem We-

n)cifen äberl^auirt nod^ trogen? ^atte er nid^t bie

^fCt(5t, fte pon ben ]^ä6li(ien g[e<fen ber leiten 3al^re

p faubcniV er ocii iUutlj i^eiuuDcu Ijatte, (^erljarb

ju erfud^en, Öarbara^ Slnfenti^alt in ^reöben ju ennög^

U4ien, unb bab ©erl^arb in ber %^at ben ^Dedmantel

ba$u l^gegeben l^tte^ — er fonnte ^ jeftt fe(ber ni^t

fafjfen ...

©r mar im 3nnem f$on tängft überäeut3t, al§ er

ttO(i^ fd^raäc^Udjc 33erfucje mad^te, feine unhaltbare ^^iofition

)tt Dertlfeibigen. Slber er füllte, bag feine Siberftaubd«

feaft gebrod^n war. (SiS foflete i^m bie fd|mecfie Ueber«

$aut Stnbait, i&ei Hscnt 7
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iDittbttit^, ben Ueberi^anc^ oon biefet (Sdemttnig ^vm

eljtlid^en C^iugeiuiubuiB finben. ©er Sitte jul^Ue, luav

in Sllfreb oorging, unb bebrängte i^n mä)l

<Sie l^atten ä3eibe lange gef^megetu ^freb l^otte

ftd^ etloBen unb mc dntge 9RaIe im gin^mer auF« unb

aBgeijangen. Sbtf einmal Bßeb er ftel^en imb atl^mete

tief auf.

@t trat an feinen ^ater l^ecan unb reichte i^m

liumm bie ^anb.

^er SQte brfidte fte |ei)l^a^ unb soj ben reuig

BfM^tten an it4 @r fagte toeiter nid^td a\M: „^ä)

wttfete e§ ja, mein

^I^te .ßauptfa(^e wat nun cntfd^ieben. 3lber bie

äteplirung bed ^ebenfod^li^en nta<i^te noc!^ viel ©d^erer

teten. tleBer ben fleiten 93erg war Mfreb nun glM(ii|

l^inracgöefonnncn, jcfet ftolpeite er über ben Strol^l^alm,

ber auf beut SSe^e [a(i|.

Barbara txmaxttU U)n längft. ®r ^atte feinem

Skatet bet^eftimmt/ ba| mit leiben SRagregetn nid^tö

geförbert merbe^ unb mit ber rfidft^tdlofen ^Ifd^loffen«

l)eit, bie ßerabe jdjimd^e 3iaturen in cntfc^eibenbcn

3Jlomenten niand^mat beiuci^ren, ba§ 3]erfpred;cn gegeben,

ba6 er Barbara mit feinem äBiUen nid^t mieberfe^en

merbe. 3e&t mugte er nid^^ mie er ed anfangen folle,

fein ^u^U^Sm für biefen Slbenb p entfd^ulbigen. ®r

Sertif? öiuei, brei Söriefbogen, bi§ er bie S^^ffung gefunben

l^tte, bie i^m pfagte. Gr fc^rieb o^ne Slnrebe: „3n

groger SSufregung nur )mei Q^kl <Srn»arte mid^ l^eute

ni<i^t. l^e eine {titrmif(|e @cene mit meinem
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fageu fann, erfäl^rft ®u eg. gür bei^ Slu^enblidE utt*

möglich, me ')laä)t 21"

@r em:pfal^( bem SDiener, ber bod $iUet p (^orgett

latte^ bie gragte (Site an.

biircfi fofortige 5i6rei[e allen ©d^erereicn eiU^iciieit, ftief^

jundd^ft and) auf Ijcftigcn SSiberfprudj. Siljreb fpra^

DOtt ^/feiger gtud^t" unb bergle^en. 9l6er bet äUte

Ue6 B<3^ nid^t aitö ber JöfFwtig Briitöen. Stuf abfällige

33eurtt)eiluiijien feincö S3eueljmcti^ »on 8citc:i be§ ^errn

SDJaHten unb ber Stnuerroaubten tuüffe fid^ ^Ifreb atter--

btngd gefaxt tnad^en; bad {önne er aber rul^ig Aber fid^

ergel^ laffett.

„^tt ^afl, wie bie ©ad^e auffaffe, nid^ts weiter

in ^öetrad^t sicljeii, a(§ ^eine 33equemüd^feit.

2)u feft entfc^loffen bift, bie Seiben ni^it roieberjufelieu,

fo ift ed am einfad^fien, Sbn etleid^er|i^r bie @ef4iid^te

burd^ fofortigen jOrtdioed^fel. S)a entgep alten

Slufregungcn, bie ^ir fonft fd()n)erlid^ erfpart bleiben

würben, ^u fomtnft unter frembe Tlen\ä)en, fte^ift

Sßeue^ unb Untere ifante^ unb jerftreuft ©e^' nac^

bem Orient! 2^ ber golbenen @onne (Sg^pteniS wirb

fidfl ^Deine ©el^nfud)! nad^ bem ©d^nce «nb ©d^mu^

ber ^ciumt fdinn ijormiiibern. Siel; ^ir oapaii au,

üon beut alle Kenner beljaupten, e^ fei ein ^parabieS

auf (Srben. gfal^e über ben ©tiden Dcean nad^ bem

^eflen Slmerifaj^^ burd^flreife San gronciSco^ ben

3)eiIou)ftoHe.$arf, ^icac^o unb 9lew-'3)ür(. Unb wemt

7*
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S)u genug gcfelien l)a[t, fomme totcbcr! Um boÄ, tooi^

^ec itod^ iu erlebigen ift, brou^fi S>tt SHd^ ttid^t au

hetSaamm. 5Öafftr Ia| nil^ nur forgen. (äffe

mir öerrii i^caUitii fommen, rocnn er fid^ ni^t felSft

bei mir melbet, uub brinse 2lIIe5 mit i^m in f^önftc

Ocbnung. äJiit bem ^ecm toecbe ui^ viel beffev fertig

werben als ^u. ^ &i|e loirb ooIKommett gerauft«

lod imb anflänbig geregelt weaAen, unb Bei ^ner
fRMU^x tüirft S)u S)i(^ rounbem, wie glatt fic6 Sittel

abgeiüicfelt |at/'

« i)(^o4 in ben oorgerüdten SG&enbftuttben würben

SUfrebs ftoffer gepa<ft. ^ er {t<i^ wenigfleni} einen

XaQ in Sßien aufholten rooffte, ma^U eine etnmtge

S3etüoIIftanbtf?intn her SReiieoiiuipirung t^ar feine. ©cfinncrig^

feiten. il>atei: unb 6o&u nal^uten järtlid^en iUbtd)ieb

t»oneinanber^ unb am anbeten SKorgen oerlieg SUfreb^

mit einem Grebttbrief im Portefeuille unb oon feinem

alten ^ammerbiener begleitet, ©reiben. $Die ©reig^

nt[)e ber legten jiuölf Stimben I;atteu fo auf t^n ein»

geftümtt^ bag er einrtn)eilen nod^ gar nu|t )ur ^eiimiung

fommen f(mnte.
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IX.

Sic änjjitgt fidj.

Maxhaxa ^attc aufrcgenbe Stunben ntxhxa^t 6ie

^atte ^Ifreb mit iJoHe; ^timmt^eit in ben ^ormittad^::

llttnbeit beiS foCgetiben Xa^ei erioartet« iSx mar ttl^t

gefammen, ou^ feine 99ot)d^aft Don il^m. 3|re Seun«

ru^iigung fteigerte M) von Stunbe 311 ©tunbe. ©nblid^

gegen fünf U^r ^iJac^mittagS brad^te ber S^elegrapl^cnbotc

dne ^epefd^e. Sie ti6 fie l^ajüg auf. WJl» fie ReM*
tdi vom 3n)^ genommen $atte^ bef${ä) {te ®e($atb

6ie |atte ucf) auf einen nicbric^en (Scffcl am

genfter niebergetafien, bie ^ugeu lucit geoffuet, unb

{tonte auf ben grauen Gimmel unb bie befdftneiten

bütten SIfefle ber ^nme^ o^e eined ®ebanfen§ fä^tg

ju fein.

„^a liegt'^, auf bem I^ifd}/' faßte fie au^äbrucf)^*

(od }tt (äer^atb, aliS er eintrat, ©erwarb na^m bad

S^eCegromm^ trat an'd Seiler, ha ed im gimmer fi|on

)iemli$ bnnfeC niar^ unb (ad: „^xqq, 29. Februar 1890.
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Slufgegcben 3 Ufjr 15 SD^inutcn ^^a^iutttag«. Unbebingt

nöt^if^e Geidjäfte neranta^ten meine fofortige 2l5rei[e.

©d&teibe l^eute no6), ^Ufreb."

„'Stm, woiSi fagfi S>tt bi^u?'' fragte SBor&ara mit

einem ttnfd^6nen M<fyii'n,

^2Bag foll id) iia^u jai^eii? ©mftiüeiien tft mir Die

Sad^e uiiflar. ^at ö^i^ deinen 3^^^«^/ wn» beu ilo|)f

|tt ler&red^en unb fd^arfftnnige Skrmut^ungen auf«

ittfleOten. Sßarten tok ben angef&nbigten ^ief cib,

bcnn n)erbett wir ja wiffen^ wmm mx finb.*

„®er mu6 bod^ morßen eintrefjen^ wenn er l^eute

nodj) t'c^reibt?"

^gäv ben goil, bag ec in ^rag bleibt^ ia. ^bet

bod ifl bo$ au$ fr(^lt4$.^

,,3a, m^in foll er benn fal^ren?"

„^ö) ()abe feine ?lf)inmg! Unb cS tft, tüie id)

{($on ia^ie, mixtii^ ein mü^iged Vergnügen, barüber

p grübetn."

^^uSgeriffen ift er, bur^gegongenS fßa^ auf, bat

id) dM)i IjM
„6(^on möölt(J^. 5l6er ivüre nidjt ba^ erfte

^ai, bag man einen ^ogel, ber aui» bem ä^ouer fliegt,

loiebet einfdngl/

,,3c^ fange i|n f$on ein, »erlag baranf!

^ä) reife il)m uad^, unb n^enn id) i!)n fitv inid) l;ak,

bann foff bie tt)ertl)e gamile nur fonimen. ^Ut ber

nel^me fd^n auf. ^er bann wirb er nid^t n)ieber

fo (ei^ (oiSgetaffen. Unb mit ber itran^eit atten

^errn — baä 5iet)t nun ni4t me^rl*
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^er md)\it ^ag üergüig, ol^ne ba6 ber ungebutbig

entartete ^Brief eingetroffen wäre. (Sr fant erft am

ita#fo(genben äflotgen an, atö SBar6ara imb ^ec(jarb

beti SdU^fitt(f0!affee gemehtfam ehtna^imen. ©et^cttb

to8 il^it ber mit gefpanntefter Slufmerffamfeit taufd^enben

S3otbara cor:

^otel 3mp^a(, 26. gebtuar, 9(6enb».

ßte6e !öarbara!

3J?eine 2)epe)c^e, bie id) in ^rag aufgegeben ^be,

wirb SHd^ {el^ flberrofciftt ^aben. 34 unenoar«

teter älbreife gesnmngett loorben^ fo pIötK^, bag eS

mir auf alle glitte unmöglid^ gcrcorben roare, mx^ twm

^iDir p Derabfd^ieben. ?(bcr ift mir unter beu augem

blirflid^en SSerljältttiffen fogar enininf4)t gcrcefen, auf

biefe SBeife ^r unb mir bie Stufregung be^ ^f^iebei»

Bu erfparen. Bin ol^el^in fo aufgeregt^ fo nervös

überreizt, ba^ x(f) 2)!^ bitten muß, alle UiifUirljeiieu

unb 5ßern)orrenl^eiten ju ocrjei^en. ift fein SBunber^

hai i4 nid^t üar bitt^ benn Mt^, um mied unb

im mir liegt/ ifi nn{far. S$ n)ei6 tio^ niii^t^ toobin

i<5 morgen '»erfiä^logen werbe, x6) mx% nodf) rocntgcr,

mann tc^ aieberfomme, ob in SBod^en, in3J2onaten, in

Sauren.

^ei biefer vofffommenen Ungeroigl^eit über mein

(Scfiicffat unb ber Uumoglid^feit, 93eftinniuutijen treffen,

n)äre ei$ getuifjenlo^, ^ir 9iü(ffid^ten auf mid^ auf:«

peclegen.

6obalb ic^ eine jefte ^breffe angeben fann, fd&reibe
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iä), 34 i^^^^t Uli 3]orau§ barauf aufmerfiam

mad^ett/ bag barüber einige oergeden lann.

id^ SMd^ iti(i(t mel^r I|a5e feigen föimen^ ifl es

mir ottd^ Til^t möglid^ ßeiueicu, su fragen, lüie

c§ mit ^3)eincr Äojfc ftel)t. Aür aüc Jsäöe lege i$ bei,

nwS i(^ an ^aareni G3elbe jur «öanb %abe. Selbft=

Deiilänbl«! loitb bafüv geff»rgt werben^ ba6 nid^t

in SSeidegenl^it geratl^en lonnfL

fBerjei^e baä »irre 2)utd^eittanber

^Deinem eiligflen

^
5l(frcb."

Barbara nal^ ©etl^rb ben ^rief aud ber £anb^

überfiog il^ no<| einmal unb toorf il^n bann fammt

ben beigefügten jtaffenf(feinen mit bem äbtdbmid un^

U\d)veihii6)zx ii8eratfjtuuB auf ben Xi]d).

„Äläglid^!" rief lie, ,,gottSjämmerU(5! . . . Unb

foi<i^en Settel m^t er mir onsubietenl Unb biefer Xonl

. . . j^gUd^l^ »ieberiotte fie. „jtein l^et|ti<i^eS SBort^

lein ^ebmient^ ni(%t einmal eine billige £^ü(^e! Äein

gar nif^Ul . . . ^ct, Tüa§ ift benn ba ©orgeiiauäen'i^

3ft ber Mc\\\ä) bcnn oeri^eft?"

,,(^ ge^t mit gona tidfttigen fingen sur

Detfeftte G^t^atb mit einem gewiffen ®algen|ttmor.
^

„Die (5acl)e fd^eint mir wentgftenS felir ctnfad^ p liegen:

Unjer guter 3([freb foll offenbar oer^eiratliet luerben,

unb ba \6)idt i^n ber $apa auf Steifen, unt |id^ aud<

)ulftften. Slatfttlid^ l^at et feinem SSatev feieriid^ ge«

loben müffen, abjubänbeln. (&c |oi ober ntc^t ben
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SDhrtI, bie Sßa^rl^eit gefielen, tttib läßt lieber jn)if(^en

ben S^^^^^ Ißfe^i • • • beutttc^ genug, wie mir {d^eint,

SDa^er fein SBort bc3 93ebauern^^ ber Qaxtli^Uit . . .

uiib (eine älbveffe. S)a0 ifi got nui^t fo imwtimn,

nrte ed oudfe^en foH (Sd ifi iOfei} fel^t enoogenl^'

„3a, aber fo etroaS Brau(3^t man ft(5 bod^ nid^t

gefallen su laffen!" rief Barbara, heftig at^jmenb. 6te

^atte einen ganj anberen ?fiiebru(I al§ gewö^inlid; an-

genommen. vm, atö ob aa& i^em ©eft^td^en alle

$mvX^ unb jUnbtid^fett bie eS fimfi 9erf($dnten, ge«

tüicf)en feien, ©ic fa^ beinahe ^ä^id; au^ : „®a niüdjt'

ic^ bitten !" fe^te fie ^erauäforbcmb (jinju unb ftetumte

beibe ältme in bie ^üfte, wä^cenb fie . ben ilopf etm^

,,SBle S)tt S)i$ borfibet ereifern tarnet, ift mit

unflar!" entgegnete ©erliarb rut)it}. ,,2Benn fo etinaS

nid^t emtg baucrt, bann ift'g bod^ ber geroijljnlic^c ^6*

f*ltt6l . •

,ß^\>anV mi4 \^ für bie ®e»a^ti(i<$!eit imb

für ben 9!BfdS)ru6!" fiel SarBara mit louter ©Hntme

ein. ,,2Bettn fd^on nid^tS ©efd^eitercS in fagen

l^afi, brauc^ft $Du überhaupt m$t tcbcn!" i(}rer

Haltung unb in i^er (Stimme lag etn>ad, ba^ fd^led^t

iur Slnrnnt^ il^ei» SBefeniS unb ^nr (Slegat^ il^ (St^

fd^inung pagte.

„9hir ?Rutie! Raiten S3lut, meine Siebel" cnoiberte

(^er^arb läd^elnb.

tf^d^ madi'' rief SBorbora immer erregtet/ unb )fyc

Crgan no^m einen, nnf^dn freif^enben jtlang an.
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pfeife wA auf teilte MSjel 9ßie wett mit mit

bcr ocrraünfd^tcn Seifetreterci gefornmcn \mh, — ha

l)a6en roir'ö! ®a! ^a!" ©ie Flom'te l^eftiö ouf ben

unfcligeu 33ncf, ber auf ber Xijdj^piatte lag, „U«b

^dfi^ten ^tau^e {eine mtfyc )tt neigen, er fogf

d

ja felbfl. ^Da fle^f« ja gefd^rieBcit, ba! Ida!" @ic

flopfte abermals auf bic Xifd;p(atte. SBaiiicnb uc bann

im ,3^^^""^^ t^wf' unb ntebcrging uub (eb^aft t^efticulirte,

fprac^ fie balb p fic^ felbft^ balb fic^ an (Ser|arb

toenbetib: loeig fii^on/ tood ul^ p tl^utt dobe, unb

(äffe mir t)on SKemanben ttii^tö bteintebeit! 93(t^bumm

bin icf) qewefen! 210er jefet will id) Spectat cl luadjeu,

einen 3Jiürbjpectaie(/ baß bem a(ten ficrrn unb ber

nobligen 3ttfönf^^ ^ ^ak^n mgel^en {oHeni

Unb (eid^ foQ'iS 3|nen ni$t merben^ mit ben @#nabe(

in ftopfen! . . . SKidJi fo gu OeJianbetn! ®in fo im*

banfbnrer 3)Jenf(^^! . . . gür afle Siebe uub ^Treue! . . .

9la ja! ba ift uicfjt su la$en! ®a0 uerbitt icj) mirl''

©erwarb jäitbete fid^ eine (S^igarette an unb mad^te

fein 6e^l batoiti»^ ba^ i^n 93aTbatad Sotnei^aufi^rud^

beinfügte.

6ie [teilte [icb bid^t vor i^n, i^re Singen fiammten,

i^re ßrreguua n urbe immer grü[>er.

„W^i ^a bin id^ gut betätigen gewefeni'" ful^

ße mit fd^neibenbem ^ol^ne fort. mug id^ fd^on

fageu! . . . Jhm ^ör* enbltdi mit ber aiberncn Sad^erei

auf. maä)t'i rabfnatl 2ad)^n tarn Qcber! . . .

SBär id^ nur meinem 3(mmo gcfoigt! . . . Slber ba

mt immet ber meife ^gerr ba^ ber ie|t la^t, unb {e|te

Digitized by Google



— 107

fein gcfd^citeS ©eiidjt auf unb foniito gai- uictit oft gcs

nug roicber^iolen: ^^^or^i(^ti S^on'ic^tl Mu liebereilung,

nur ni^t^ überftürjen! . . . Unb tm l^obett toit'gl . .

.

Wkt ein onbetmol fu^' ^iir einen anbeten 92arren^

l)örft IDtt? . . . S<xm% ^tt^ 5Jleittit ^u, w&re

fo blöb unb iDüfite nirfit,, tnie bie ©a^c liegt? Wir

ift [ängfi ein £id)t aufgegangen! 2flle§ ba^ war eine

abgetütete Qk\^i^Ul ^er mfteb, ber einfcUtige 3»enf4.

ber |ätf an($i gerabe bie (Sontage gel^o^t wenn et i^t

genmßt {)ätte, bnfe $Du il&nt beipe^ft! ^aS ift fonnen«

flar . . . ©ine faubere 33ngai3c, mit ber tdE) ba ^ii tdun

geiiabt I)a6e! . . . Sl^a! dlun iaä)\t Su nidjt me^ri

$ab' id^'d getroffen^ l|e(? ^er bod !ommt boorni^

loenn man ft$ mit fo (Sinem einlägt!'^ @ie machte

boBci bie uonieljmfte ^anbbeiuetjunß, bereu eine Iljcatcr«

prinjeiiiu faltig ifl. „3a, rotte nur bie Siugeu, i^

fürd^te mi(^ nid^t! ^or fo ^nem n)ie ^u! . . . ^a«

filr^ ba^ 5t>tt »nd sufammengebrad^t l^ß^ $at et $Dit

bie fd^dne (Sontion de^al^tt ... bie 6Mion! S^fyil

^af^ nid^t lad^e! . . . wa^i er 2)ir benn bafür,

bafe unä nun auöeinanber brinaft?"

(Setl^atb l^otte sunä^^fi eine gan^e SBeiie läd^elnb

Sngel^dtt. 5&aiS @d$anfpiei, ho^ S9at6ara ba not i^
auffü!)rte, erl^citcrte i^n. ®« amfifirte Mjn, ^u beob«

a(f)ten, luie au-i ber eleganten ."püHe, in ber fie fid^

burc^ ja^relaiuje ©eiuol^n^eit ganj l^einii)^) fu^^e, plö|«

lid^ mit eiementater ®mait ha& SRäbet ouS bet niebtig«

{len SBoIfölKaffe l^etootfptang unb fld^ i^m nun gan|

uuuerl^üllt jeiQte, geroö^nli^ in ber ©efinuung, im 3(ug«
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brudf, in ber Haltung, ja fogar in ber Stimme, bte

aüen SBofilftang Derlorcn l^atte unb rauf) unb Ijeifcr fiaiuj.

SlHinäfjlidj aber erftarb ba3 Säd^eln auf feiner

:8i|»pe. 8ar6am fagte ^inge^ bie il^ ni$t tnel^r er» ,

gölten, ^ Slbcr inmitten feiner ©tim fi^moll, unb

jciu Slugc nal)ni einen 2(u§brud an, Der iiarbara mlji

l^ätte erfc^redeu fönnen, wenn i^re Sßutl^ fie tti(|t fojfung^

lod gemad^t l^atte.

SKfö fte fi^liegti^ mm gor in unpeibeutiger SBet(e

ben SBerbo^t auSfprad^, bog Sllfrcb fid^ erft oon fernem

gel)cimen ^öunbegflenoifen bie g^ftruction gel^ott l^abe,

wk er fie am jTOeifmä&igften ^erlaffen fönne, bläßten

fid^ ©er^arbd Sf^afenftiigel aaf, unb bei ber lefetjen SBe«

leibigung^ bie il^ bie SBüt|enbe in'd ^i^t fd^twberte^

ba6 er fid^ bofür jaljlen laffe, fprang er fäfiting« auf,

pacfte mit fid)ercm, fdjneQen ©riff i^r ^anbtielcnf, um=

fpaunte c» mit feiner garten ^anb luie mit einer

eifemen Aiammer unb fiieg fte suruc!^ hai fie taumelte

. , . Barbara f$rie laut auf oov 6$mer).

,,3ilttn ift'g aber genug!" fagte er mit Reiferer Stimme.

<J)er p!it)f{fd;e Sd^mcrj ^attc in SVirbara wie mit

einem ©daläge einen oottftänbigcu Stimmungön3ed)iet

fierbeigefäl^ivt. Sfyt 3om mar mie Derflognt. Sluf eim

ma( ermad^te in i|r bie (Srimterung an bie Süd^ttgungen/

bie [le in i^rer 5linbl)eit von i^rcin beut Xrunf ergebenen

^ater oft untJerjd^utbet Ijatte erbnlben muffen.

Sie faj fid^ befrembet um, mie fdjlaftrunfen.

mos ifl benn bai^?" fagte Barbara langfam

mit gan$ anberer^ meid^er Stimme.
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^34 fagte: ift i]enugl"

@ie huäit ben Aopf tttib htMtt mit ifyctt tiitlen

bie SRed^te, bie fte fe(t f$met|te, an bie lOrnft.

„ÜKc^r al^ fienug!" {e^te er Ijinju.

ia!'' fagte ^Qachaxa (eife unb nerf^ilci^tert.

Sie fad (§krl^b Detbu^t ott. <Sine fol^e Sßanbdtng

loar il^r nn^ itid^t norgefommen. (SS loar i^v su ^Zut^e,

als 06 aul belli 2)leTtf$cii uor tl^ ein TOt(be6 ^l^ier

auf fie ^u^ufpringen bro^e. Sie jal) fidj) ]4eu um.

6ie nullte fd^on um $ilfe tttfen^ benn il^t gtottte oor

bem äOIeinfein mit bem SReufd^en! ^em loar Win»

ju^utrauen! i^rer itamenlofcn Strtgft füt)Ite fte fornn

ito$ ben 8cfiuierj il^eic fianb. ©ie {alj, wie fidji il^r

(Med \iaxl röt^ete.

l^aft mit red^ n^el^ getl^an!^ begann {te nad$

einer 5Jaufe, bereu Sange i^r un^eimlic^ lüurbe. Unb

tu fd)ineidj(eriid)em ©d^mollen fufir fie fort: „^n mein

©Ott/ wenn ©inem im ^ovn einmot fo rauörutf<i^t

. . . mai ntd^t gerabe {d^dn ift . . . ba Brandet man

bod^ nid^t gleich fo 5U fein! . . . @oSen mir nniS oud^

nod; ucr3antt:n, imr jrcei? . . (:'cb! [ei ßefd^eit!"

Sie roottte ttjui bie ^aub reid^en, aber fie Dei^og

ben SOtab unb big fid^ auf bie Untetlippe; bie ^
megung oerurfad^te i^r miebet (ebl^ften ©dinier^.

,,3"g^eifßw fannft ^u!" bemühte lic fic^ ju \^&c^&x,

„\>al$ tmi fd(fon ma^r feinl''

©erl^rb bereute^ ba6 er fid^ ^atte fjinrctßen laffen.

Barbara war nid)t enifi 5U nehmen. SBux^ lie üou i§m
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bö^te, TOugte er Iditnjl; mi fte üBer t^n fagtc, toot

ioUen.

„"SRcat mui immer miffen^ wie toeit moit ju gelten

l^at fagte er, tn bie i3Q|n ber (Slemfttp<$felt nrfeber

einlenfenb, mit verfö^ttltd^erem llttöbtud.

ff^al 3^ Wßifj i'J/ »^^^ loar Unred^t üoii mir . .

.

Co ein . . . Unb nid^t mel^r öranbig fein!"

@ie atl^mete erteU^tert auf, als er il^r (&i^elnb

bie £anb barBot

„^n bift ein ^inb!" ht^ann er nad^ einer !(einen

$aufe. „^u fannft in ^3)einer iet5igen Situation

groeierlei t^un: S)tt fannft, wie ®u eben fagteft, einen

£öllen(ann mo(]^en unb einen ge^rigen 6€anba( pro«

Dociren. Sßad wirb {t$ bann ereignen? 5De» alte

§artuii(j ift einer ber cinfTuBreidjticu iliänner ber Stabt

unb l)at tangc 3(rme. i£» wirb iljiii gar nid^t fdjiuer

werben, bie ^el^örben baoon ^u überführen, bag ^u
^ter Idjilg wirfl. Mfl Oeßerreiii^erin, unb eineiS

frönen S^ageä wirft 5Dtt einfacj^ ab9ef(^oben werben.

^Damit erreidift 2)u alfo gar nic^t^S!"

„3a, jai S)u wirft fd^on 9^ed^t l)abenl"

«Ufo ber anbere äBeg: wirft {iiOl unb nomel^

bulben. Wtan wirb'd bem SUten f$on fled(en, wie wftrbig

®u ^5)ein ^erbe§ ©d^i(ffa( erträgfl. wirb fein Wt^

gefiilj[ enuecfeiT. Unb wenn er fiel)t, wie Tn iüd)tä

t^uft, um burct) ^rojunö, ®r|n:effung ober 3teI)nUd^e§

etwa0 ju mtUl^m, fo wirb er non ^iner ätnftänbigfeit

gerül^rt werben unb ft$ ebenfallis an|iftnbig Benel^men.''
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lüill ftttt uiib üornc^m bulben," Dcrfc^te

Barbara mit fcftem ^tf^Iuffe. „916 er/' füt^tc fie

Sö0emb ^^v^VL, „id) tarn hod) niä^t iDarten, id^

]^max^ toerbe. 34 möd^f bo^ gerti iDifTen^ wie'd nun

eidentUd^ tun mid^ fielet! fann mir bo# iRtemanb

cerbenfen. SBon 2llfreb erfaijr' icf; jcfet fdjon gar md)t»

. . . SBer \mi, wann bcr mir loieber fd^reibt . . .

äBenn i<]^ n^t )u bumm n>äte, id^ tl^af meiner @eer

an ben SKten fd^reiBen . . . itatftrlid^ ooi^^tigl , .

®el^! ^tt fönntefl mir ioa% bfcHren!''

„^an ic^reiBt nx^i, mnn man etwa^ errci^en

TOÜI!" bocirfe ©er^atb.

^34 fann bo4 nid^t gelten?! SDa wirft

er mid^ einfad^ üBer bie Stiegen!^

„^^ werbe ö^^en!" fogte 6)erf;arb nad^ einiger

Uekrreaunf^.

^Barbara blidte erftauut auf.

aUx . . . n}ie wittft ^u'd bemi anfangen?

. . , f0 ol^e Seitered . .
.*

„^l" entgegnete ©erwarb leid^tljiii. „^iii S^or^

uianb leidet gefunben . . . 6o jum Beijpiel . . .

jum 8ei[piel ber ^rief ba! . . . 5Der niirb i^m geieigt

. . • jSDu ^afi i^n mir in deiner SSersioeiflung anoer»

trmit . . . ^cr Oel^eimratlft möge ba« ®elb feinem

<Bofy\e, beffen Sibreffe ^ir unbefannt ift, gefäHigft

aurüdfd^iden ..."

,,9luf Sümofen feiefl ^n nid^t angenHefen . .

„^in axi^ nidjiti"
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«Unb banit Befbmmfi ^ ntel^!''

,,®a« vM au^ hoffen. 2ln bcm Settel ift

mir ein S^marren cjelegen!^ .

" .1

„5Ufo einoerftanbcn?"

«^©emig! ©ud^ nur (eraui^sutriegeti . . .f

„<Sei iinBeforgt! äBod p erfal^ten ift, erfa(;re

ic^ \d)onl"

@r \6)neb auf feine 5i)iiUen!nrte „@er(jarb Wlaiim'*

— „imxe fe^r banfbar, wenn er in einer perfönüd^

älngde^n^eit bie (E^te einer Untmebmig mit $erm

©e^nttatlj Wartung ^cn fömite^ unb Kttet ge^iorfamil

um S3efttmmun9 oon 3^^^ ii^^^ -^^t."

,,$Die :^ifi foE fid^ red^t einfad^ an^iel^en unb ben

S3rief beforgen/ \

„5Hft/ inftntirte Sarbora bie ©intretenbe. „9>it
]

^atbtrauer . . . bring' ben ^rief nad^ bcr äBiUbruffer« !

fhaSe unb umrt' niomöc^lid^ auf Slntroort."

„(^^ ift red)t, gnd* graul"

9tod^ einer fyitibm ©tunbe brod^te Biß ben 8e»

fd^eib, ebenfalli^ eine in ein (Sonoert gelegte S^fttenforte

mit 5luf|d;rlft: ,,€l)riftop]^ Wartung, (iie!)eiincr Gouimerjiem

rat^" — „wirb für ^errn ^loäxm ^eute :Jia4mitta9^

um 4 U^r )u f|)red^en fein.^

„%i alfol* rief »arbora, „%xa merben wir*« ia

erfahren!* . . . Unb inbem pe tteul^erjii] ^u (Serl^orb

aufblicfte, fagte [ie in fc^meidjlenfcvciu Zone: „Unb an

bie bunime ©efd^id^te pon oor^in benfft ni^t me^r^

gett?"
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ft^riftop]^ Wartung crl)o6 fic^ tjon feittem lebernen

©d^reibMl unb mufterte bett eleganten £emt^ bet mit

bem &UdtnV^a%t vkt bai^ Bureau Betrat^ mit tul^igen

SBtirfcn. Joetr SJlattiett entfprad^ ßenau ber 33orflelIunQ,

bic er ftd) t)on bem imei(]cnnül'.iqeK ^reimbe feinet

©o^tie^ gcnuid)t fjatte. war ein ^err oon ein»

nel^menbem äieugeren unb weitntönnifd^en Socmen, ber

^ Tef))ectooE wt tl»m mBeugte.

©erwarb einen (5tul)i na^e am S^reibtifc^ an^ fo bafe

ba§ ooHe iSi^t auf ifyn. fie(. brauche 6ie eigent«

faum no^ bem ^vttät ä3efttd^e8 su fragen,

Äerr SWolHen. 3|r 9?ttme ifl mir in jüngflcr Seit oft

von meinem (Sol^ne iienannt lüorbeit. .^c^ ße^e njot)(

nic^t fe^i, mm id) annel)me, baß er Sie uon i'eiuer

plö^U^ien Slbreife unterrid^tet ijfat. 34 fe^e femer

oorauiS, baB Sllfreb, meinem fSSnnf^e entfiire<l^enb, nid^t

fe^r mittl^eilfam geroefen iji. Unb nun wollen ©te nc^

myi bei mir erfunbigen, u)aä au0 i^m geworben ift'^"

9 Olli fiinbait. S)ec ttfleitt. 8
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©erwarb Ijatte mit einigem ©rftauuen gugeljört.

S)er alte fierr war offenbar fein grennb von Slebens*

(trten unb Uitifd^toetfen. ^ie (Smleitung^ bie Uebetg&nge^

b!e tSfet^arb jidji sured^tgclegt l^atte, — aVed-ba^ war

nun überflüffig geworben. @r fa)i bcin (BeljciiuiaU) uod^

feine jwei üRinuten gegenüber^ unb bcr £ern bcr grage

toor f(i^(ni betül^ loorben.

^9^e SCimol^men Tmb im SBefenttid^en suireffenb/

Bemerfte ®er^rb Derbinbli^. ,,2lber juna^ft mö^U iä)

mir txiauhm, ^hmx .^cnntnif^ von einem ä3riefa ju

geben, ber ^eute früii l)ier eingetroffen ift."

^er Sllte nol^m bad <B(i^ben and ©ecl^arbd ioonb,

legte e» auf feinen 9Irbett$tif(^ unb feftte feine 99rUIe

auf. darauf Ia§ er e§ ruljig, ofine mit einer 3}Hene

^u t)erratf)en, nie(d)en ©inbrutf ber ^nhali auf

machte, ©r fd^ien fi(J) an^ nläji barüber p wunbern,

bag bie Staifenfd^eine im Briefe tagen. §r woQte

baS Sdlretben nad^ 5tenntni^nobme ®et!^arb wieber

jurucfi^eben; als biefcr aber eine leic^it abirelirenoe

«legung mad^te, nidte er oerftauDnipotl, legte e» ru^ig /

9or ft$ l^n^ fe^te feine ä3ri(Ie ab unb fagte:

5Dame weifi niol^t baiS ®elb ^nrfid?''

^Saferbing»!"

„^a0 fann id^ mir benfen. ©ie 6rau($en ba§

nicTit 5,u motiöiren . . ©r lel^ntc fid& etroa^ in feinen

etu^l ^nrftdf unb ful^c bann fort: „3$ bin Qk\^ft^

mann. ^ alte Sßort: ,time is money^ ifi fcdtid^

ein bisd^en abgebrofd^en, aber id^ ^obe m\6) immer

bauad^ gerietet unb babei xoo^l befunben. benfe.
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wir rooClen an^ in biefem gatte ba» abgefürste i^tx^

falzten 6ei6e^alten^ uns aQe übetflüffigen SBorte fd^enfen

ut^ beutfi^ mit einanb« r^en« @ie ftnb bet SHanbotat

ber 1J)am«, be» gräuleitt . . er (tt8 ben Flamen von

ber i'irireffe, bic er auf 9lrnUäuäc mn feinen Slugen

cutjerute, „beö gräuiein S3arbara Slgolbe?''

tf^anbotor? ^ n»ei6 ni^t Xi^i, wie id^ bad

pcrfiejen fott?*

,,@anj einfad^: l^aBen ©ic mir im 3iuftragc biefer

^ame beftimmte 3Sorf(^läge inadjcn, uub fönnen ©te

in i^reni ^jMmen meine Q^edenoorfd^löge acceptiren ober

SurüäiDeifen?''

^®ttÄ {längt bawn ab . . /
,,S)arauf mödjte id) nderbing^ eine c^auj piacifc

Slntmort i)a6en; ic^ mufe bod) imffen, ob u)ir ijier ges

fd^afttid^ conferiren, ober und unter^iatten lootten. (^ne

Unter^oltuttg mit ginnen loJire mir la getoifl auf alle

^oBfe fe^r intereffant. St6er fold^e Sei^ftr^ww^öcn fami

\6) mir nur in meinen SKufeeftunben gönnen. Unb jefet

i[t iüx luidj Ö5ei4äft^,^eit.

„^^ lamme oHerbingd auf ^ranCaffung m
grauletn Slgalbe , .

„Unb in i^rem ^luftrage?"

„Sdcm alfo gut. Unb loa» oerlangt ne uon mir?

. . . Senn ii^ i|re gorberungen femte^ merbe iii^ meine

Sebinguni^en ftellcn/'

„(5ntid)u(bii^en ©ic, ^err ©eljeimratf)! Ütber bie

SQBenbunö/ bie «Sie unferem @ej'präc&e Q,thcn, läßt mi^
8*
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oertnutben, ba(3 oie wn \ai\ä)en 33orau^jet}ungeu an^-

ge^iett, tuenn ©ie meinen ..."

„Pardon, bag @te unterbred^ 3«^ Bin äBer«

jcugt, bag id) her <Dame imroiffentlW^ ttnrciä^t t(;ue,

ba6 [ie burdjaii-:^ uid)t iiad) ßcrcobnUc^eni iiiaMtab p
beurt^eUen ift . . . Slber mit biefen feuf^cn 33orbel^alteu

xü^en wir nx^t vom %Ud, unb id^ mug tetbec nod^«

'tnafö baran eriimetn^ ba^ metne Qtii fmpp Bemeffen

@d wäre nun oBet t)on jebem @efii|tSpun!te auiS

iuün?^en§:uertl), wenn inir un§ ßleic^ f)eute einigten;

betin in 'i^etreff einer jwciten ß-onfercn^ fonnte \ä) Q^nen

feine Beftimmte Sufage ma$en. 34 M^e anbermeitige

btingtid^ ©efii^e |u erlebtgen. ^uiSetnanbetfe^mt^

wit bet ^(inte wilrbe bann mif bie lange 33anf gefdjioBen

nierben. 'M) faiiu'^ je^t rutjig mit an^eliint. 'iBa-l \^

vorläufig ^abe enei(5en wollen, !)abc id) erreicht. Sßa^

no4 )u erlebigen Bleibt, fyxt \üt mid^ ein geringered

gntereffe."

,,©0?" frac^te G3erf)arb mit bi^cretem S'^^^f^f-

'

roiE meine harten offen üor ^i)m\ l^inlegcn/'

fu^t bet Sitte ru^ig fort. „$Da§ mirb ©ie »ietteid^t

baatt verantaffen, bai» ®e(eimff»ie( onfingeBen. 3^
l^oBe in bet ^erBinbnng meinet @o^neS mit bet ^nte

eine ernfte (^cfalir für i^n unb meine Janütie erbüdft.

®aüon l;abe id) i()n felbft übei^eugt, unb id^ ^abe nun

. fein S^ott, bag er ber ^fd^id^ite, bie fd^on xnd

lange gebauert t\n <^be ntad^en mSi, Sluf meinen

S3orf$(a(^ bat er alfo eine längere 9leife angetreten unb

mir aUe^ äBeitcre überlajfen. ©ol"
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Oerl^arb no^ feine ^teitjung weißte, ten SSor«

trat] 511 unterbrc^cti, fiif)r ber ®ef;etmrat^ fort: „lieber

ba§ 5ir^eitere niöd)te id) mtdj mm mit Ql^nen Derftönbigew.

l^abe mir bie ©od^e fo gebadet: id^ fefee ber$Dame

— »ergcffe immer i^ten SWame» .
*

,,gräurem STgalbc/' §alf ©erwarb ein.

f^^ t^fttttein Slgalbe eitte gr&gere @mnme
ttuS, ga^lBar intierl^alb fünf 3al^ren, in jeön ^albjätir»

Itti^en 9iateu. ^Dagegen oerpfli^tet fic auf jebeu

ä^erfudj einer Söieberannä^erung ju t)ersi(|ten, feine

3eile mel^r cm t|tt )tt tt<|tett/ unb jjeber 3ufammenfunft

mii i^m (M bem SBege gelten. 50aS to&rben wir

mü^ in eine proffe, grMein ügolbe nnSebingt binbenbe

gaffuin^ 511 fleiben TjaBen. ^füttt fie bicfe 'Bebiuriunt^

xiid^t, jo eilifc^t ipso facto jcbe Sö^luna^öerpilid^tang

»cm meiner ©eite."

„m\o Stbfinbung mit ©ebutb^prode?" fragte ©er^

l^arb mit einem gan$ leisten Anfing oon 6))ott.

^€0 mögen Sie eis meinetiaO&en nennen/ ^er^

fefete ber ©eticimratf) gemad^Qd^, aU l^abe er bie Hbjxd^t

©erfjarb^ nid^t Derftanben: „%ixx bie ©tuiiifeit fann man

feine SBorfel^rungen treffen. 9Jiir genügt'^, wenn id^

meinem 8o(in anf fünf 3<^re ^fta^ fd^affe. SBid bal^n

wirb er TOol^l fel6cri)emünftig geworben fein,' nnb bann

fann er nia($eu, was) er lüill/'

5Der ©el^eimratl^ niad^te wieber eine üeine $aufe^

um ©erl^arb bie Gelegenheit p geBen, feine SReinnng

SU äugern. ^(s btefer abermaCiS (einen ©ekaud^ baoon
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inad)te, fragte if;n her alte fierr: „9lurt alfo ... wie

benlen Sie fic§ bie fio^e ber 3(bfiubung»i'umme?"

©erwarb befanb fiiJ) in einer eigenH^ürntt^en

Stimmung. 3n ben def#ftiiiiEien Untenrebuitden, bie er

Bidl^er gepfKogeit/ l^otte er fletd ba0 @eft in ^anbeit

ßeljalten. "Sie 3Ba^rnet)mmig, bafi G^riftopt) 4^artuui]

allein bie Unterl;anblungen ieitcte, Fjatte für ifin etmaj^

^ebrüdfenbeg. ©eine (Sitelfeit litt barunter. @r füt)(tc

fi# fiein. ®ad mx i|m etraai» Ungen>ü|n^ unb Un»

(lefiaßficTjel. ^r 9l(te follte il^ ni4t uttterfd^öfeen. • @r

jüüte nterfen, baft er uid;t ben erften 6eften üor [ic^

l^atte. (>)er^arb ftric^ läd^etnb feinen tebelbart. SBenn

er mit c^nifc^er Offenheit — vxMxl^t würbe

baS bem ^l^imrotl^ impouireit. <Sr loollte ed jebenfolfö

barauf aufommen laffen.

„J^^re ^ropofition fe^t miä) etntc^ermaSen in ©r«

Jaunen/' jagte er bebä^^tig. ,,3ft '^i)mi ein ä>erfpredöen

Momt, bad eine f($iaue unb geraiffeniofe $erfon mid»

ii^ Btnben fönnte? SRir ni^t. S^^^^^ ^ntral^en

t)Ott unsreid^em tnoraUt^en SBert^ ift jeber $act nid^tig.

^enn jcbc ^n\ac\t ia^t ficfi umge^ien. ^Im wirb 3()nen

»er)pre(^en, was ©ie luoüeu, unb gan^ wie <Sie eÄ wollen,

mit ^rief unb @iegeU Unb eS wirb Sinnen gar uid^td

nfi^en, wenn bie ^etreffenbe i^r SBort ni($t l^atten toid.

lIiiD Sie merben bod^ nx^t etwa gfauben, ba6 fic iid^

x)on ber angebroljteu 6pcrre einfdjüc^tern lägt? ^ie

luürbe f(i^on bafnr forgen^ bag fie für ben ^dfad ent«

fd^dbigt mürbe! 9Ba0 {te bei S^nen oerliereu mürbe/

mürbe fie boppett unb breifac^ Ul Syrern 6ol^ mieber«
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geiyitttten . . . SBir We(en mit offene« ßarten,

rate Sie fel)en/' fe^tc er mit 93efrlebi9un9 \)mu S)ie8*

mol ^atte er lid; nid)t rote ein Stümper abtrumpfen

nnb jur ©a$e rufen laffen.

,r3* öeöe af^nen »oOfommen 9«e*t, ba^ ade 55er^

träge auf ber ibea(ert SJorauÄfetttng her ßttliie» ®lei^«

luerttjicjfeit ber beiben ^^iarteien berut)en, ttttb hob fit,

wenn biefe SSorauSfefeung nW sutrtfft, üon probteinati.

f<|er öebetttuttö Pub. älber man fann \x6) feine (Sontra^

tienten eben tii*t immer na* aJefotten ouÄfu^en. 316*

folute ei(i^er!)eit wrlonge \ä) mö) ni^t; mir genügt

f(J)on retatitje. Unb bie lüeiDc id) mir tooI)1 f^affen.

fud^e lie au^ nid)t bei ber 2)anie, icb fu^e fie urr

ättlem bei meinem @o^n. 3* mir oon uteinem

@o^n nie mel geloben loSfen. ^» nwtr alfo fein w
bxaud)kä 3Jaitet, al§ i$ mir fein SBort geben liefe.

Unb abgcfe^en t)on bent ^^erbättnife/ in bem iinr in ein*

anber fielen ... äJater unb @of)n . . . 2«freb tjl

Dffiaier unb »eifc ba6 man fein SBort rd^t leichtfertig

nerpfdnbet. ^aS brause SN«
au0 eiimitber ie^cii. Sie ftnb ia wol)i au^ Offizier

geroeien . . . roenn ic& nidn irre'?"

S)iefe fragenbe SBemerfung raar (^er!)arb in biefem

augenblitf ni$t angenehm. @r nberbörte fie unb ent*

gegnete:

„©3 fei fern oou mir, ^(jren .ßerru Solin burd^

einen äroeifel an feiner 3Scrläfead)feit m beleibigen.

Slber ^tt lieber Giott , . . wir finb atte fc^iuadje

Sülenf^en^ unb einem Verliebten fodte man eigenttid^
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e^enfo mtnic^ fein )Boxt abnel^men roie einem ©pieter.

8eibe finb unbered^enbat — unbef^bet %er fonfHgen

(^rettl^ftidEeit — foBalb bie £eibenf(4aft mitfink^t''

,,2öir t>ertieven uniS in ofobemifcJ^en @jcurfcn/'

«erfe^te her ÖJeljeimrat^, ,,bie unstoetfclJiaft fe^r xü^r>oü

finb, aber bie Slngelcgen^cit, bie uu^ befd^äftigt, wenig

f5rbent ... bin bereit, bie ^ame, beren Sntereffen

Sie oertreten, unter ben Sl^en Beiannt gegebenen ^
bingungen für baS, roag fie momentan aufzugeben bat,

annemcffen entfd^äbigen. ^erftcmbtgcn mv m§> nun

Uber bae, n)aS @ie für angemeffen ij/aiten. äBir woUen

bod^ enblid^ }um ^fd^luft tommen.''

„@ie weiben mtgebnlbig? ... 3$ n)firbe Seinen

ja fel^r p,ern antworten, benn iä) liabe audj tein Qnter*

effe barau, bie <Sa$c in bie Sänge ju gießen, aber id^

Bin mixtum nidjit in bcr Sage . . . war nid^t

baranf vorbereitet, ba| nnfere Unterrebung biefen Ser«

lauf nel^men würbe. bin über biefe grage o^e

aHe Information; i^ l'ömite baljer aud; feine ^ür^jcljait

übemeljnien, bag meine etwaigen ^orfclj^täge gut ge^eigen

»erben nriirben.''

(BW^i ^tung bie CSonferens nid^tim @anbe
,

»etfattfen laffen wtX&t, nannte er nun felbft eine an«

fet;u[id)e Snntnie, bie er unter bett «on i^m aufgeftefften

3D^obalUäten in j^e^n l^albjä^rlid^en 'Jiaten an Barbara

Ott^ttsol^ten ftd^ bereit erflörte. @r fel^e nun ber @nts

fd^eibung ber ^ome entgegen: il^rer Slnno^^nie ober 9(6«

leljnung. @r brande ml/l nid^t su bewerfen, bafe er

fidj auf geilf^en nii^t eintajfen perbe.
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,/6e(l&fl9evfläitb(i<j^ nUl^V Bentevfte @«iarb unb

(gr i^ottc jidf) bereits titit einer fönnlidSien SJet*

beuguttA oerobfii^ebet unb tt%rt^ bem HuSgoiige^

ats bem ®4^ntratl^ pIo^U($ ein ®eban!e burd) ben

^^o(j^ eine %xa^, mm bitten barfr tief et

©etl^t^ m^, bet nun flehen bCieb unb {t$ umtoanbte.

,,^ie ©ante, um bie c§ fic^ l^anbelt, ftommt fa

au§ Dcfterreic^?" ©eriiatb machte eine i^uftimmenbc

^emegung. ,,^ann ift fie mU aud^ i^ot^oUjd^?^' (Bet^

|atb btid^te toetnjunbett auf.

ff^dne^ SBiffenl ja'/' antiuürtetc er.

,,©0 . . . 5öer5ei{)en Sie . . . ift nic^t inüBige

S^eugiet/ bie mi(j() ber n)eiteten gtage oetanla^t:

etnb @te au# fot^oiifdr

„3(llerbiuBi^ i^eife^te ©ertjarb [augfam. „3d^

oerfte^e nur ni^t red^t, wtl^tB Sntereffe . .

^Sie wetben mi^ gleid^ vetTte^en. Sboxf i# @ie

einftnieften bitten, no# einmal ^la^ $u nel^men? . .
"

ßier^arb fe^te fi(^. ßr war ie|t luirüid^ gcjpanut.

fl^ed^e mit 3§nen ie(t ebenfo offen mie pnot.

^ Siotd be$ SiBfommend/ ba0 i4 bem gtfiuleln but<|

©ie Dorjd^lagen taffe, ift, rote \^ fiBetflüfriger SBeife

nodf) einmal mit bürren äöorten imeberliolen mitt, ber:

ic^ ujill bie ^ame für meinen Bo^w niögHdfift unj^äb=

liü^ ma^en. ^un fällt mit eben ein: bafüt gäbe e^ ja

no^ ein einfad^eres, niitCfameted, rabicoteteiS Sßittet^
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als bie 9kt|>f[i4tttit9en von il^ 6eUe: bie ^ie|eltat|und

ber S)ame."

^c^t fonnte fid^ ^er^arb bed £ä(i^elnS nid^t me^r

JXfyil %m i»erflel^e t<j^ ollerbingi»« loütbe

ber fünftige ©^cnumn öeroiffermalen 'bie Functionen

. . . Unb id^ oerftcl^c nun audj 3ntereffe an ben

a;pnfefrtonen. (^ne (^oUe^e pgt 3^nen n^t bojl re^te

äSettvouen ein. !E)ie etmd^i^t bie ^^eibung. @ie

ntöd^ten oBer bie fot^oU[cf)e, tixi)l\^ faaanicntole e^c,

i\a^ öfterrcic^if(i^eni ©efc^ abgeid)(o)jen^ bie bauer^aftc,

bie unlösbare."

^Saiecbing^i'' betätigte ber ©e^mtat^ mit oott«

fommener Shil^e. ,,Unb wedl^alB fodte ni^t ein (ebiget

junger 2)?anu, ber be§ gunggefellenleben^ übcrbrüffig

ift, biv? .^er^ uttb bie $anb ber jimgen ^arnc 511 ge»

»innen jucken ? roäre gar feine fd&lec^te ^^5artie.

^enn unter fold^n Umftänben wfitbe i# , er]^eb(i<j^

gfinfügete ^or|($tage mad^en fönnen. 9Cm felben ^oge,

an bem mir bie amtliche lUEuuDc barübcr vorgelegt

merben luirb, bafj fid) btc *3)amc auf öfterreid)i)d)em

-Bobeu mit . . . mit einem anbeten Äat^oUfen oon einem

^riefter in ber lUr^e l^at trauen laffen^ n)ürbe i<| .

er Mann einen Hugenbiidf, legte bie Unfe ipanb

an*§ 5linn unb faJ) oaiiu ÖeilMib au, „id) würbe bi^io

SIngebot ücrboppefn, von allen ^iatenjal^lungen obje^en

unb bie üollc ©umme baar entrichten/'

©erl^arb^ ber ft^ beobad^tet lougte^ bema^rte fitt^et^
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ii^ feine fü^le 9hil)e. äl6er in feinem 3nnem (oberte

e0 in il^nt auf. @d toat ein SSenndgen, |um aRinbeften

ber 8lnfttiig eine« SBetmögen?, wa« il^ni bet otte fica

ba mit impouireubej; (^elaffeul)eit anbot. ^Jioralifd^c

SBebcnfeix waten e§ gcraife nid^t, bic i^n baoon abhielten

fogtei^ s^Pd^^if^n. 3e6t fonnte er mit einem

erte!(|en, wona$ er fein Seben lang gefireBt l^otfe.

®aS SInerbteten be^ 3((tcn erj'i^lofe i^m ben SBcg

einer pifänjeuben Bufunft. ^ie fü!)nften -^^rojccte fhoffen

i(nn buT(^ baS er^i^te ^itn. (^c bebuifU aller ®db\ifi

be^etrfii^ttng/ nm feine innere Erregung sn bemeifiem.

„3f)r 33orf(^(a9 ift jum ÜRinbefien orißinett, $err

®e!)eimratf;l" fagtc er, bie B\n^c feinet ^uebeibaile^^

jroifd^en Baumen unb 3ßi9^fi«ö^^^ roirbetnb.

,,@ie fönnen tWd ia ruljiid überlegenl Unb vma
6ie f^fjig geniorben }\xA>, t^eiten Sie e0 mir einf(u|

mitl"

werbe nicfit ermangeln/' ermiberte ©erbarb,

ber jum abermaligcu i^lbj^^iebe erljobeu unb oerbeugt

l^atte. ^r ^l^eimratb enoieberte ben &cui, unb @er»

|orb wciiti ba0 Bureau.

®er 2mc fab i^ni Iä(^e(nb nadj. Dann brummte

er gemütbücf; oor fid; !)in, n)ä!)renb er raieber an

feinen ^\]d) fetzte: „Die ©a^c luirb bo($ äiemtid^ foft«

fpietig. Slber bann bin i4 über bod SBefentUd^e be«

rubiöt, Sur (Sd^roicf^ertodbter Befomme fte ni$tl . .

2nfreb iüiib cuiio[c iluijeu uuidjen, luenn idj i^ni bie

SSermä^Iung mitt^eite . . . srotfdjen fiemi aWaHien unb"

er na^m bie äibreffe oon ätifrebi» SBrief snr ^anb unb
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iia ben ^mm, ^unb g^räulein SKgatbe/' (St (o^ette.

^Uttb ba§ ©elb l)at er rid^tiß oud^ bagelaffcnl"

oericf)(o|l beu 3[^rief nnb bie (S;iu[a(]e in fem ^n(t.

2)aB fierr !i)iaUien bie 93raut l^eitufül^ren luerbe,

baran ^loeifelte (S^riftopl^ ^artun^ feinen ätugenbluf.

(Sd war tl^m ntd^ entgangen^ mit bei feinem über«

rü)4)enben 2Iner(neteu in ©er^arb^ bnnften l'tutjen bie

tüilbe röetjcljrlidjfcit jäl^ Qnf(^ef(adert Ijatte. l^alfen

aüe ^^ecfteUungdlunfte ni^itöl ^er men{(j^enCunbige alte

jtaufmann mxite, ed ^atte gejünbet!
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(5(etd; unb (SIeid;,

©erwarb ftaiib fo unter bem S3oHne bcr legten

a)Utt§eilun9 unb ber au^f^weifenben gJrojectc, 5U bencn

her ©ebanfe an ben fänftigen ^efi^ etned loirfii^en

€apitaU il^n angeregt ^otte^ bai er ft$ er|l fatnmeln

mufete, hmv er S^arSora ben ßercife fe^ntid^ erwarteten

^e[^cib bringen luürbe.

fing (angfam an ju bämrnem, at§ er ba^

Snreatt von S^^riflop^ ipartung tierUeg. äluf ben

^tragen waren ni$t oiet Seute^ benn ba$ SBetter vaax

abf(S^euti(^. ©r mummelte fid^ feft in feiueit ^^ielj ein.

^tcfftocfic^ fiel bcr ©d^nee t3oiu jacfgrauen Gimmel,

ben ber cifuie C)t burd) bie Stabt fegte.

i^erl^arb ßieg in ben SBagen ber erflen $ferbeba^n^

ber an iftm DOrfiSerful^r. Site tl^n ber (Sonbucteur fragte,

iDie tueit er fahren wolle, aiUiuortcie er ^erftreut:

jur ©nbftation. ®r fag in feiner ©de, ganj mit jeiuen

n)irren $(änen bef($äftigt, ad^tete ni^t auf bie übrigen

ga|rg&{ie unb merfte nid^t einmal bag er fd^liegtid^
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ganj atleiii auf feinem (Sdpla^ ni^^n geblieben mx, at^

ber SBagen fc^on eine SBeile ^ielt^ unb ber 5tut)4>er bie

ißfetbe urnffiaimte.

ff'Mx ftnb ba!'' tief i^m ber (Sonbucteur p.

©r flieg au0 unb ging gebonfento^ auf gut @(ü(f

irgenbwoMtt .
'.

.

(Id jct^neite nod) immer^ abec baiS Unwetter l^atte

ein toentg na<|geiaffen.

(St war iDol^t über eine ^iettelflimbe gci^aiißen,

aU ev auf eiuiual [tdjcu blieb unb DciumuDcrt um fic^

fa^. ©0 weit fein Sluge reichte, Uefe fid^ fein lebenbcS

SIBefen bliden. ^ mx injtoifd^en bunfel gemorben^

loenn ou^ bie 92a(|t no<i^ nld^ l^ereingeBxo<|ett toor.

3u feiner S^ed^ten fal^ er bie (5(be, ouf ber mäd^tige,

f(^mut:>ii}'ßraue Gi^|cI)of(en (angfam trieben. 5htf bcm

jenfcttii]eu Ufer bliuften burd^ bie ^Dämmerung noc^ un*

beutUd^ in tötl^Ud^em @d^mmer bie erßen 2i^tec^

Ü^fö t»on il^m (ag nnter einer biden Sd^eebede ein

verroilberter ©arten, bal^inter ftanb ein Keines SEßol^n*

l^auö, baS augenfd^einlid) feit langem unbemobnt war.

§r fal^ fid; ba§ £»äu^^en mit befonberer Stuf«

meril'amfeit an. tm il^m fo eigentl^mti<i^ belannt

9or. @r nm§te e§ fdgon gefeiten Ijaben. Unb bod^ war

er in biejc (oici^enb nod; gar uid;t gefommen.

©r machte ein paar ©d^ritte. @r rüttelte an ber

eifemen ^ür ima SSorgärtd^en. @ie vm nerfd^toffen.

Bemeifte er, bag oberl^alB ber ^ür eine

%a^Ä angebrad^t vm. @ie war aber fo Dermittert^

ba& man bie Sluffc^rift barauf faum lefen fonnte.
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getane^ t^nt iebod) naä) einiger 5}?ü^e im groiiett

^ämmerlid^te bie Sd^lugseilen en^iffern:

„^Gk^x^ ber jtaufbebingungen toenbemanM <xn bod

fßermitttimgdbureatt ,@ecut{tadS ^ragerfhmg«^ ^redbeit.''

6onberbar! (iv ber 3}iitin]^aber bei gimia, ^atte

von biefer ^ißa biv>tjer fein 9Sort gebort. Unb er

glaubte ho^ alle fc^tuebenbett (^efd^dfie ber ^,6ecurita^''

— es Hutten ia ni^t fo vidi, genau au fennen. ®r

ttal^tn Tt^ t)or^ fid^ gleid^ morgen genauer botfiber p
informireu.

(Sr ging weiter. er iu SBlaferai^ roieber eiu=

traf mx t& f^cn ftnfter. ^B^^t ber nä(|ften $ferbebabn

fu^r er Bid )um @eorgiS|)(a^^ nal^m ba eine 50ra|(^fe^

unb eiS nKtr gegen ad^t Ufir, a(9 er in feiner SBol^nung

eintraf.

©ein (Sd^lacjitplan toar fertig.

S)ie atme R3atbara l^atte ftd^ aufd Sleugerfte be»

untul^igt.

,,2l6cr mein . .
." rief fie ilim entgegen.

,,95^0 l)aft Du bcitn bie c^arwt r^eftcdPt?" Unb

rcafjrenb ne ibnt babei bei^ilfUd) loar, bcn feuchten ^elj

ab^ulegen^ fu^ fie fort: l^abe mir fd^on eingerebet,

^ n)drfl bem SCnberen nad^gereifll . . . Unb mie ^u
burd)gefroreu bift! . . . Sclj maä) Sir euicu l^ciüen

X^ee. "S^erroeil er^ä^lft Du mit Sltteg! Du tannjl

^tr bod^ beuten, mie id^ barauf gefpannt bin.''

®$ UMir gemfitl^lid^ warm unb Iftell im S^mmt,

unb ^3arbartt fa!^ n)unbetlf)üb{d^ au§. <So aufmer!fam

l^iatte er [ie feit langet Qtit nid^t betrad^tet^ unb fo
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l^atte ite tl^it eigenttt^ no$ nie gefaOfeit. @ie tooc

TOltttii te^cttb! ^Bcl^aöUd^ ftretfte er fid; auf bcn

TOcic^icn Sejfct unb tädjeüe.

' „^a, mad^' mir einen ^^ee. äßetter bnaugen

ift fii^änbli^.;

äBal^enb Barbara bamU f(^affen ma^e^

bcn ^effel mit SBaffcr ju fütten unb bie ©piritusflamme

anjujünben, faßte fie:

„Silber nun rebe ho^ enbli(^l ^u {)aft mir ja

Diel )tt eriä^Ien. ^ie ^onferen^ mit bem alten ^emt

muS eilte ^Igfeit gebauert 1^6en!^

,,San9e genug Jiat'^ gebauert! 3i6er el ift eiijoittld}

nic^t oiel barüber 511 [at]en^ — menigfletts nx^t vkl

(SrfreuUc^e^! . . . ®u, bic @efd^icf)te mit Mfreb ift bod^

viel entfter^ atö wir gebadet ^oben .

„2lu^ ift'^?''

,,,^d) fürdjtel (;at jeinciii i^atec fein ©Ijrens

wort gegeben, ba§ S8er]^ä(tni6 mit ^ir 5U (öfeu^ unb

^ weigt^ er ift Dffixier ... Um ber äSerfud^ng au^

bem Sege su ge^etr^ ^ot er bod S9[tierb{etett bed Mm
angenommen unb eine Sfleifc um Me SBe(t angetreten."

^,Um bie 3Be(t?'' roicberljolte 3^arbara. „(^kid)

um bie ganje äßett? ©0 eine ©emeinfieit! Unb an

mid^ l^at er nid^t weiter gebadet. S)ad ift ja eCenb!

^ad in niebertrdd^tig! Unb fagt benn ber a(te

^err allerem?"

„^r ift natürlich fe^r oergnügt, ba6 fein artii]er

unb ge^orfamer 3l(freb ®ir entronnen ift. ätber fo oiet

@infel^en Iftat er bod^^ bag er ^r einen gewiffen ^n«
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fpruc^ auf fo eine ^rt ooit (^t)d^äbigung ni^t gaiti

„m\o bo(^l ^SM iil ia ungemetti freunbttd^!^

„3(ber mac^' ^ir imr feine übertriebenen Hoffnungen!

S5er alte ^err ift ein fc^Iauer fjud^s. 9J?it ©tr roirb

er fpielenb fertig. Unb roenn i^m lafü% miv^,

lägt et aitSioeifen. 9Rit elitem mterfa^renen allein

fie^enben 9Rdb(%en mad^t man ni#t mi Jebertefen.*

„2Ba8 ba§ für eine 9f|eb' iftl ^c^ fie^e bod; nid^

allein! 2)uW "^^t bod^?"

@ie l^atte bos, @(ai$ tmt bompfenbem Dor

' i^n ^seßelft/ bad er tmn oorit^tifi an feine Si|>pen

führte.

merbe ^öir leiber ni^t md Reifen fönncn!"

fagte er, raälrenb er tu flcinen Süthen bag l;ei6e ÖJe*

tvänf einf^lftcfte. »^er ^Ue 1^ mit auf ha& ^
f^iebenfie ecKftrt: auf Unter^blmiden mit ÜRittefö«

pcrfoiten \ä%t er iid^ auf feinen gaß ein. (^r lüifl nur

mit S)ir birect gu t^un §a6en. 5?aiurUdj! ba roirb'ä

bifligerl SH^ roidfelt er ja um ben gingcrl"

m& ifi benn ba p mad^en?^ fragte Bat»

Bara treul^er^tg.

„(Sin Strid) unter bie Died^nung/' antwortete ©ers

l^arb abfic^tlic^ barfc^.

„m,m fel^lte m^WJ' fu^v fte auf.

^Unb t& ifl eigentK4 re^t f^abe/ fu^r et mebi»

ÜTWib fort, ,,ba6 bet SlugenBM »crpafet wirb, ^er

fomnit fo leid;t nid^t luieber! 3d) bin nänilid) über5eui3t,

ba xoäxe ein gtojser ^oup p mad^en. ^ätteft

Ipaul Slttbmt, fDer Vgeitt 9
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vsJMSvfylCi @#u|, ^&tte|l 5SMt einen SRcmn^ ber fflt

eirtjuttetctt bcreditißt raäre^ — ein fleine^ ^er^

mögen wäre j^erauljui (flogen!"

ed ifl ein ftte% wemt man fo gan) f^ntfod

tili'' fenf^te iBor^ata. 6ie tl^ot {t^ in bem S!btgen6li^

roirfti^ leib.

,,^cr 9ntc ftat aar fein $>eBl barau§ qf'tnadjt.

Di)gleic& er fic^ in feinen Sleußerungen fefir in 2Id)t

na$m/ entf4(ü|>fte i^m bod^ bai» @efianbni6: ,äBenn bie

lS)ame oerl^eiratl^et tofite . . « ober ft$ verheiratete ...

bann freilief) müßte id^ mic^ auj ein größere^ 0|>fer

gefaßt mad)en

„®a0 ^at er a)ir gefagt?"

^SBie vij% H)ir foge!''

^3a ober . . . id^ l^ab' bod^ nun einmat feinen

SJ^ann!" rief fie in fonui'i^em UnroiUett/ „unb fo leid&t

finben tl^u' td§ auc^ feinen!"

i^SBeißt i)tt/ fu^r ©erwarb fort, n»ä^enb er boS

©laiS nrieber an ben !Dlunb ffil^rte, ^wie i# ^ben SCIten

fo l^örte, fam mir auf einmal wie angeflogen ein über»

mütl)igcr (Einfall . . . ein ganj curiofer Ginfatt! 9öte

roär'^, badjle ic^ mir, wenn id; \\)\\\ \t%i fugte: ,2)ami

bringen @ie nur bad Opferl ^te ^ante ift meine

Srant nnb in merjc^n Xagen ift Sod^jcitir SDo« ®e[id^ ^

l[)äU' i$ feljcn niüi^cul"

„®r l^ätt'^ 5Dir nie geglaubt!"

^äBedl^olb benn nid^?"

i^fßeit . . . weit . . . weit er eben meig/ bag S)tt

mi4 ni^ nehmen t^oteft!"

l

I
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,/il6cr erlaube ! S)u btfl rtMkä^ ftftertrieben

6cf(^etbeit! SBettn er feittem eigenen (3of)ne zutraut,

ba^ er ^id) ^eirot^en UnM, m&^aÜJb foHte er'^ mir

tn^t glauben 3''

,,2Biefo?"

,,®e]^^ $Du roiHft mi^ blo0 fro^aeln! iß ni^t

f(iött t)on $Dir!"

fpved^ in vollem (Smfll SSkiiS wäre benn

ba» fo SWerfmütbiö^? SBir fennen nn« bo$ fd^on

.giemlidi laitge! Uub Xii ;üel|]t, öafj idj 'I)id^ immer

^em öel)al)t Ijabe. 2)cr @eban!e, ^i6) l^eirattien, —
ber ift mir freitid^ biiS je^t nu^t ge!ommen. ^er l^eute/

afö mit fo te^t nmtbe/ bojs i^ 2)it n^itCCi^ nü^en

. fötmte . . . ba iff« mir ptöfe(i$ aufgcftiegcn. ^Da btt<ijte

id; an Sic^, an alle ilämpfc, bie ^ir no^ bcüorflel^en,

an S)eine 3^tift Unb eljrlic^ defagt^ id^ backte aud^

an mi(]^.. ^ Devgegenw&rtigte mit^ n»ie einfom unb

(angioeitid boS ^fein eines oüen ^ungdefellen mlouft^

TOie es tjon 3a]^r .3a|r immer fd^limmer wirb, unb

tüte Sllleä fo ganj anber^, fo »iel bef[er werben fönnte,

wenn . . /
iSt mai^te eine ^anfe.

^SBenn?" fragte Satbava^ bie gefpamtt §uge$9rt

l^atte unb auf bie gortfe^ung begierig toar.

,/Jiun . . . luenn man um fi(^ eine iuiiac, frcunbs

lidje, Ijübi'd^e grau ^ätte, eine grau, bie man oor aller

SSW ^igen UMt, ol^e bog man ben beuten . . /' (Sr

ted^eite, fiopfte fd^erjl^aft i^re SBongen nnb fagte leifcr:
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„vemxdäH ©ef^^tcn üBcr SBenuaubtidjafteu auf«

)u5tnben Sroiu^te^ an bie bod^ mc bie S)ummfien

gtaubenr

^3l(fo eine fl^tige gran?* tefftmitte ©orbaro.

„®ine grau, auf bie tnan fblj fciu fauul" h-

(töftigte ©erl^arb niä)t o^m eine demiffe Sürbe. @t

$aUe bie nwl^Qoutenbften Itl&nge feined Ov^onS gemfiftt^

%e fianb ergriffen unb fal^ ite mit bem treneften feiner

S3U(ie an.

53arbara mx beraegt. @3 traf fid^ fo merfroürbig^

bag ©erlorb g^obe iett fo ^n fpred^en mugte . .

.

fo »ie er nie lunor gefi^rodlen ^e. anil {te |atte ja

lente, in ben langen ©tunben bcr ©rroorhtnö anberS an

i^n c^ebacfit a(§ fonft, ganj anberS! Sclbfl wenn ifjre

noc^ immer idimerjenbe ^aub Tie an ben 2luftritt von

^te tc^ nid^t erinnert l[|dtte, fte würbe ben fonber»

Daren SBorfaS ho^ rd^t leidet vergeffen Reiben . .

.

immer fal^ jie beu fürc^terlid^en SUd, unb e» überlief

fie ci»tait.

^er troft aOebem l^^e @erl^arb hnx^ bie Brutalität^

bie üe ie(|t nod^ fpfirte^ unb burd^ ben B^ittdm, ben er

il^ eittge{Cö§t l^atte, unb ber (ebenbtg nor {|ter

6eele ftanb, in i^irer Sclju^ung nid^t^ uerlorcn! 3m
©egentl^eill

@eitbem fie i^en $etuf für bie Sül^ne ertannt botte

— barflber waten nun an bie gwölf 3al^e ueTsan^en

— unb in SSe^ie^iungen pi Seuten getreten nnir, bie

einer auberen ©efellfd^aftSflaffe aitgetjörtcn aU ber, au§

ber fie §eroorgegangen^ mt [ie Don Stilen^ mit benen
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fie Decteljrt (latte, in unerlaubter 3Beije üerlnüicbelt

worbetT. 3eberiuann ö^^^ fidb 3Kül^e, i^r geaenuber uer*

Ibinblui^, amüfant/ suootlotntneiib {U fein; man üBer«

fi|fittete fte mit Slnfmerffamldten aOer Sfot SBemt ite

fi(5 tttttcrorbnete, fo gefd^a^ eS, weit il^ felbft ©poS

ma(^^tc, ober nu§ fluger Scrcd^nuttg. Unb biefe

fügiöfeit, biß Sllfreb fo l^od^ gef(|ä^t l;attc, max eißentlu^

immer nnr fd^tnbor, bemi {d^Ue6(i<i^ 0ef44
na# il^vem Sßunf^^ Bit ^atte ft$ boS büs $tt biefem

Xage felbft nie xe^t thx gemad^t.

©0 l^atte lie benn ba» [tarfe (^efc^lec^t nur vtm

feiner fc^roä(ä^(len ©eitc fennen gelernt unb fwj, o^ne

{14 ^^enfd^aft booon al^ulegen, ei^entU^ immer lufüg

borfiber gemo^t toie ][)iU5f4 Me Orbre ^vten/ Me
niitetnanbcrl 3«fet waren t^r auf einmal bie Slugen

aufgegangen. <5ie l^atte gefür^tet! 3efet t)erftanb

fie bie SBebeutund be0 SBorteiS, bod fie im äBal)ertem))o

fo oft gebonfenloiS vor fi$ l^ngetrüHert (otte: ^(Sr foS

5Deln Sen fein! .
/*

©ie fonnte bent rautien Se^rmcifler, ber i|r biefe

fru^tbare .Cection ert^eilt ^atte, :üd)t jürnen.

3unä4fi l^te fte mit älngft unb (brauen, bann

mit nnglönbigem ©tonnen unb enbli^ mit mal^rem

9^efpect ju i^m aufgeMidt. 3a, ba^ lüar ein Wiawn !

®in er6ärmU(^r 6(in)äd)Ung wäre er geiucjcn, luenu

er fl4 ba^ l^ötte von ü^r gefallen laffen, rca^ fie ijm

geboten l^otte. Unb l^ifttte er fie ni^t fefi bei bet fianb

gepa(ft, fo ptte fie il^n fidler fünf Limiten fpäter px
X^)üt l^inau^gewüifen. ©anj redjt max i^r gefc^e^jen.
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bag er [ie ^ttc 9iaiion gebraut l^attel Unb luettn's no^

M fd^Iimmer geEommeit to&re, fie l^cUte fi^ nui^t 6e>

SSktd fte in tl^et Sut^ il^m cmd^ Med gefagt

Nüttel ß>3 roar fdjanblid^l ooi^urocrfcn, bafe

er mit älifreb unter einer 2)e(fe ftede^ — mit i)em

gobionl

SHe {te tmr fo unbanIBar |atte fein fihtnenl äQI<i»

Dergeffeti, ii)a§ er von je für fie getl^an! . . Unb wenn

er'iS nun fo mad^te wie ber Slnbere? aßenn er oud^

boomtlief nnb fie R^n Uejse? ^nn l^tf fie bo<i^ auf

(StotteiS tbeitet Sßett feinen ^tet^eni^menfd^, ber %vl

fifinbel @r n>ar il^r eii^iger greunb! 0in ©entlemon!

Unb ben fo p bel^anbetn! . . . 6te tüolltc rebli^e

9)^e ge6en^ Mt^ toieber gut luadjen.

Unb ba fa6 er nun neben il^/ immer für {te

fötgenb^ unb fo li^i Unb feine Singen btidten fo treu

unb auftid^tigl Unö er fprad^ fo gut ju i^r, fo gcfd^eit,

fo järtltc^! ... (B^S flang ja ^au^ wie eiu ,§ciiatl]§5

antrage ma^ er eben gefogt l^atte . . . aber boä mv
bo$ gor td^ mdgli4i^?l

„^(i) mdi m^, für einen ißetS i($ mhr auf

baS eitles madjeu i'oü/' fatite fie iiadi einiger 3^*^-

„S^ !anu mir gar nid^t Dorfteiieu^ ba^ i^ ^S>id^ r^t

oerfier." \
iy34 fpve^e bbd^ tedftt bentli^ ... unb niemt S)tt

mi(| ein biiSd^ Heb I^Ü . .
.'^

„^^, bin ^tr ja fo furcjitbar (jut!" eriütberte

fte tceu^er^ig.
.
„Q^art^ anberS al^ bem Ruberen, ^er

Bogen bfttfen.
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töcifet ^u/' ftüfterte fie leife, inbem fie tl^ren ^opf ait

feine (Schulter legte, „td) fürchte mid^ cor S)ir!"

@€ ftreui^elte il^ve blonben ^aare unb jagte e^enfo

leife: ,,jtleine SHatcin!''

3n bemfct6en gtüflertou fiil^r fie etrcaS befötigeii

UTtb ftocfenb fort; „3((fo ift'g ^ir ernfl senteint? Unb

wirb ®ir au^ nie teib tl^un? Unb rairft mir

au4 deioig in<|t ootioerfen^ m» mm ho^ eitmiol iti^t

SU Änbettt iHt"

@r legte feine f^ingcr auf Ujren fleiueu fii)d)eu

3Kunb unb fagte im S^one Ucbeooßen ä^orrourf'^r ,,2Bie

nur fo fpred^en fannfil Qabm mit genug an

bie Bntimft sn benfen?''

,,^affen t^ten roit fdjon jufammen, fottt* i$

glauben/' bcmcrfte fte tutrfUd) jd;ü4)tern unb bu(fte ben

Hopf fefter an feine ©d^ulter.

\^ meinenl'' befidtigte ^t^. „^v^l

S){e (ttfügen t^^tm @irei4^ liegen l^inter nnd^ unb

nad^ benen woHen nnr und an$ nid^t me^x umbliden.

S5>cnn'3 ^ir fo gel^t wk mir, muf3t S)id^ bod^ aud^

nad^ ^i§e unb S3el)ag[id}!eit fernen . .

^^i'' feufite Barbara.

,,Unb bie flnbet man bo$ nur in ber ^äui^Ud^feit

9$ fü^le mid^ wenigfteniS reij [ui eljibaie ^^IjUifter«

^)aftigteit ..."

^3dji aud^l"

^Unb bet Tüd f^rOulein^ unb ber ongenrnnmene

ai^eaternome — e0 muß ^it mil bet 8»t tJed^t läftig

werben? .
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,M^n i4i nämlich red^t beurt^eile. Ober irre

©ie fd^tel^e bad Blotibe lt&i»f$eit, bad no4

immer an feiner ©<j^ulter rul^te, unb taftete nad^ feiner

4anb. —
@r umfing fie, unb ein inniger Hitg beftegelte ben

^ttnb auf emtg.

„%m wotEen wir erfl bod 8^eit te(|t geniegen

Unb fie antmortete:. ial"

31m 16. Wlän rid^tete ©^rifiopl^ C^artung an

feinen ©ol^n in .^airo ba^ nad^ftel^enbe ©c^reiben:

,,Sieber Sllfreb!

lieber bie S^o^ri^ten^ bie S)u mir giebft, freue

mid^ immer. 9Hfo fal^e regelinägig bamtt fort.

3d^ l^offe, 5)eine qute (Stimmung wirb anl)alten unb

burd^ einige luftige (^icfd^id^ten »on l^ier nur noc^ ge*

l^oben werben.

^ot einer ©tunbe ^abe id^ mit £erm 3RaIiien

enbgiüt(\ atujeredjnet. 3d) l^abe i^in C(,eqtn einen ^küttf^,

ber iljin boc^ einmal uuauiieiieljtn luerbeit foiinte, wenn 1

er S)id& ober mid; fpäter etwa bel^ettigen follte, eine

utd^ gan) geringe älbfinbungsfumme ou^ge^al^U. tiefer

Slbfd^iul ifi burd^ baS (Sntgegenibmmen unb ben @ifer

ber «nberen tßartei weit über mein ©rroarten l^inouS

bejct)ieuuigt n)orben. ©elb^ ba^ id^ ge^al^lt ^obe^
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1^ xMLi^ bte SefHnmmng etl^aßen, a\A Sludfleuer s«

bicncn. Unb gefteni ^at in bcr ^farr!ird)e SBobcm

haä) iiüii'djen ^erm SWaßien unb bcr SDame, bie fic^

frül^er gröulein Slgalbe nannte^ bie Xrouung flott«

gefuitben. ®» «Hrb derni^ fel^ fll&enafilen, oBer

e« ifl eine Xl^atfad^e. S>ie BegtoiAtöte Elb^rift ber

fudiiicficn Urfunbc befiiibet n$ in meinen ^änben.

S^m Ueberflui l^at unfcr alter ßoniptoirbiencr 9Watt^ia§

atö eiltet ber ^rauseugen fungirt itttb mir getreu be«

rietet, iDie feler(i<l^ Med vertoufen i% vak emfl et^

öriffen ber Sräutigom, tmc f($ön unb göd^tig bie ^rout

in ifirem .^ran^e uon CraugeblütEjen auSgefel^en l^ot.

^ir unb )ie nun lo^^ unb meine ©egengtoünfd^e

begleiten bod itmge ^oor.

ftel^fl^ mein 3unge, nietd^en iQeuten ^ 5Dein

SBcrtrauen gcjdieuft ^attcfl 9Umm ^ir bie ©ad^e tiidjt

§11 .ßersen. ^u wirft — l)offentlt^ red^t balb! —
barüber Icuj^n lönnen. Unb wenn S)ir bie £ection ein

6id<i^n fiort oorfbmmen foOte^ eS wäre au^ tdn 6d^e.

ÖeUfam ifl fie auf aUt pOe.

^crr unb grau ^JJiüilieu gebenfen ^rei^beu oer^

taffen, um in länblid^er S^^i^cige^ogenl^it ii^ junget

QäiLM ungeflört p genie&en.

3m UeBrigen gel^ 1^^ Mdi f^neti geiool^nteit

Oang. 9Sir lioben nod^ re$t unfreuubttd^e ^oge.

3)Mne ©efiuiblieit gtcbt mir bejonberen Älagen feinen

^nla^ ift immer badfelbe.

^ein alter treuer SSater.^
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5reutm unb Cetbeit einer jungen €^e.

%\ix ^xmxh noi! ,/-H?atbfrieb" rcar für ba3 iuncie

©^epacir ein unerfd^öpflic^er ^^orn (auterfter greuben,

@(ei4 am äRcnrgett nad^ fetner eittfamen SBanbenmg

am Ufer bet @(Be l^tte (Skt^rb SfJa^frage iia4 bem

Deriuilbciteu förunbftüd, ba0 feine Slufmcrffamfeit erregt

^atte, geljalten nnb nun ol^nc grofee SKü^e aUe ©injel»

^Uen erfahren.

Seftt erff&rte er ftd^ ai»]^^ ba6 iim bie Wol iit

©runa fb meifiofitbt^ Befamtt oorfiefommen loar. ^en

. 2lcten, bie er tnsn genauer prüfte, lar.eti üerjdjiebcue

^läne uitb p^otograpl^ifc^e Slbbilbungen bei. ©el^r

• wa^d^einlui voax a(fo^ q($ er nad^ feinem Eintritt in

bie ^SecuritoS'' bie Sflc^ale bur^ilöberte^ fein WA
baronf gefallen. %a bie gange ©a(|e aber afö abgetfean

bc^eidjiiet war, fo ^atte er bamals roeber ben ©djrift«

ftüdeu felbjl nO(^ ben bilblid^en 33ei(ageu feine 3Iufs

merifamCeit ingemanbt SBeim Slnbluf ber ^Ha fiatte

m il^ ber f{ü(|ti0e (Sinbntd von e^ebem wieber Der»

gegcnwättigt unb i)erfd^arft.
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@ad^e iniereffttte il^ Sin einem ber ttä#ett

läge bciidjtigte et bie 'rSiUa in Begleitung eilte« Ba^*

oerftätibigen. roax gar ni(f)t fo fd^timm, rote c§

loon Settern auSf4. ^on ©efunbl^eitSgefa^rlic^feit

fomtte iXbe^wfi feine Siebe fein, fSx^iUXt meinte,

bog m^SItnilmftBig wenig ^^{epatattttett erforbetUd^

feien, um ba^ §äugc^en wieDer tu Staub ju fe^en unb

roo^nli^ äu mnd)en. ^ie Sage jelblt, bie frühere Käufer

abgef<^re^ l^e, erfii^ien Qkt^h gerob^ ibeal: in

o&flidet Sigef^enleit unb lugletd^ bo$ in inniget

gül^Iun^ mit ber ®toi^aht, — boi» mor ia gerabe,

roo^ er fud^tc.

^err unb grau SKoÜten Iiatten iil^re So^jeit^retfe

nod^ SSien gema(|t nnb bott fel^r vevgnögte S^age

nerlebi @ie tmtn, mie {td^ boiS Bei Mnem jungen

Derliebten $aarc in bcn glittenoo^en tjon felbji oer-

fielet, unjertrettnlic^. ^Jiur ^roeimal ging S3ar6ara aEein
*

auö unb blieb ettottä längere geit fort, ©le vm in

bet äRotioitung il^ älbmefenl^eit fo oeriegen nnb nn«

gefij^idt, bafe ©erl^arb« 9leugiet gereift nmrbe; ®ife«*

füd^tig roar er natürU(^ nid)t. er itn Sluefunb«

f(5aften eine ungewöhnliche gertigfeit befag, fo roar ,

i|m ein S^ti&, fefÜ^nfieHen, bog ^oxbara {idft nod^

einem £anbf$tt|^ben am 9Kng Begeben nnb mit ber

SSerfciuferin ein flürmifc^ ^eröli($e5 Sieberfel^en gefeiert

^tte. 2ll8 er bcren '^flamcn in (Jrfafinmg gebra(^t

hatte, jrocifeltc er ni^t me^v barau, bafe biefe äJer«

fäuferin/ 3ofef)ha Sridlmni^r/ feine 6d^»ägerin mar,

S^arBarai^ leibtidje, etwa je^n Qa^re jüngere S^roeftcr,
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beten %iften5 er ha\)m oUerMngd tiid^t geahmt l^otte.

IjaUe bi^ 511 biej'er 6tunbc nur von einer anbercn

©c^roefter, Siameng ^om, fprec^en ^örcn, bie eine

Stemli^ beioegte S^denb ald grau, eined »^otelbefitecd''

in %^ oBdef^loffeit |Mte. ^tt Uefer %m IM^e

S3av6ara gcfprod^cit, utib immer mit einer gcroificn

Sdrtli^feit.

Sei einem getegentUc^en Ausgange trat ©erwarb

itt ben 2obm am Wxi% tmb laufte ein $aat ^anb«

fd^ttl^ 9(ttgenf4|ein nta^te fein^ ISovauiSfeftttng

S«r ©eroiS^eit: S)aS fci)r p6fd^c, frijd^e junge 9Käb(35)en,

eben falls eine t)ellc Sionbine mit njunbenjollen g^^^^ben,

blatte mit ferner grau eine unoerfennbore gamilien»

äl^nltd^leit. Sie gefiel i^m ungemein^ ober er l^atte

bo<i^ feine fBenmIaffung, 3o[ep]|a a(d ©d;iuager wt»

juftelieii.

«Sobalb ba^ junge ©fiepaar na(§ ^re^ben gurüdf^

geteert »ar^ fefete fi($ ^^b mit bem berliner ^e»

ftfeer von ^Salbfrieb^ in SSerbinbung^ itnb bai» (^eb«

nig ber (ur^en Unterl^blungen nxtr^ hai Wia unb

©arten für einen Spottpreis in feinen SBeii^ übergingen.

am SCage na(ä^ bem Slnfouf mürbe mit ben

Sltbeiten begonnen. (MttneC/ fBlomx, (Blafer, ^ifij^let,

2^er, Sd^tofjfer, ^ape^irer nmren t^AHg Don frfl^

bis fpät, um 5unäc§|i menigfienS ein gefälltgeS ^ro^

t)iforiuiu Iierjuftctten unb 'Me§> fo etnjuridjten, bafe bie

Scilla in fürjefter gtifl, fc^on ju beginn ber frönen

Sal^redseit belogen loerben Urmt. SBeCteted mdge bann

fflr f|)äter oufgefport bleiben.
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Uitb x\ä)i\(\\ @nbe Tlai war 5I(Ie^3 fo weit ge«

forbert, bag (Set^arb unb ^xbara i^ren ^t^ttg in

^äBoIbfrieb'' l^alten foitntett.

waren fcliöc, fröl^Uii^ S^age, bie il^nen tnU

gegen löd^elten.

^orBora, bie mit bem 1. Stptil il^e ^ttinet

SBol^nunn aufnt aeben, l^atte il^re fo^bare (Einrichtung

au§ ber X^enneftrafee tarnen lafjen. maä)ic nun

ben ääeiben bie grdgte gfreube^ ftd^ i^ ißeftii^en fo re^t

bel^tU^ Sit Bauen. nxtr nol^I bie gßlifliilfle 3^tt

i^rei^ Sebent; bai5 ©efüi^l be§ eigenen 93efi^e^ geroal^rte

iljnen ein nie jUDor fiefnnnte« S^eBnc^en, ^om frül^en

SWorgen bi^ juni fpäten ^benb gab e^ t^un, unb

9Qled bereitete i^nen ein unbefii^reibti^eiS Sßergnügen.

9Hrgenbs ftU^tten {te ft^ monier a(d in il^em Sbcü^^,

baS fic!^ mit jcbem iuugeu Xage netter unb gemütl^Ud^er

geßaltete.

(Sktl^atb fd^|»fte^ wemt er nad( bet Gtabt fal^
ntufite, um anflanbi^l^albcr wteber cinmat tm ^reau

äeigen; unb gcrabe fo erging e^ 35arbara, luenn fie

in S)re!öben irgenbunc eine not^raeuöige ^jo^gung p
erlebigen l^atte. Soboib fie bann bei ber ^mlel^r an

ber nft#en ^ampffd^iffi^flatum ausfliegen^ Hefen fie

nne glücftid^e itinber Imi eiiijmnen Sog an ber ©IBe

entlang. 6ie fonnteu gar uid^t fc^neE genug nad^ il^rem

lieben ^ud^en in ^imm lommen.

^ nwne att# ju reijenb ba! Äeine 9la(3^Barn,

feine Sefu^el 2)ie entjüdenbe Slu^fidjt, reine ßuft.
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brauii^teii fie me^r, um jufriebcn ju feitil

Pr ben ©egenfat innfd^ett ü^rent fdUfteteit/ immer

bemegteti unb oft deraufii^oSen treiben rnib il^

ißfeigcn S^plle bejaßen fte bic baufbarfte (Smi)[auö5

lid^fcit.

Uttb mie fül^Ite fuift SBarbata in il^rer unangreif«

boren^ urlutibli^ Bedlaubigten ^eit(d^aft el^ame

SUrgcrfrau! @ie t)crf(5to6 ü^re 3uioelcn, ble ite an

matK^erlci erinnerten, an baS fie iefet ni6)i erinnert

fein rooHte. 3|re foftbarften Toiletten raurben weg«

gepadt unb einge{am|>feitt. @ie fieibete ji^ mit oud«

g^ßlgefter Sef^enl^ mtb fo^^ in i^ren mol^Ifeilen

©ommerfleibd^eii, bie i^re garte gigur umjpauuten, ent«

iü(fenber am benn je.

©eitbent Barbara i^re foftbaren (Steine mit bcm

f(j^li(|ten/ onffäUig breiten Trauring an il^rer niebltii^

fianb Dcrtaufd^t, Ijotfe iljr Ijau^bätteriWer @inn,

ber ibr eigentlicf) anseboreu, unter ben früberen ^Se«

bingungen ifire^ finntofen Sebent tu @au€^ unb SBrauS

aber Dertömmert vm, mad^ttg entniidelt. Sie l^atte

i|ir j(ammermAbd^en WxjjL, ilr 'smetted a)iläb$en mtb

ibre „pcrfecte 5lö$in" üerabfc[)iebet, griff fetbft tüd^tig

in unb bebatf fic^ mit ifjrer alten Sifi, bie von ber

Slnftanbäbame wieber gu i^rem „Mäbd^tn für 2llIeS"

begrabitt nKtr. £ift war bie eitrige Ungufriebene im

^audfianb. @ie fonb ft$ fd^mer baretn, mieber bie

gröberen Strbeiten lu i^crrid^ten unb am ^erbe ^u fteljen.

92ur ber tröftlid^e QkhanU, hai baS ia bod^ niii^t lange
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bauent fönne, ba^ üiabame fd^on roieber t)euiuujUg

»erben xüürbc, l^ielt fie aufredet..

S)ie ^errfd^ft fümmerte- fid^ mxl^t um bie ü6le

Saune ber alten Stil, Me einfd^e Bpd\m fii^niadt^aft

Gerettete. (Skt^ Bel^an^rtete toenii^fleni» Bei ieber

S^ia^ljeit, fo hah cS i^m nie (^cf(^me(ft, tnie in feinem

fieim! S^iefer 6pi^6raten unb bieje SKcl^lipeiienl Ueber

bte 0Ute SBiener Sauj^manndbfl ge^e hofi nid^i^. ^
bem ®eban!en an bie table d'höte, an bie weisen

€raüatten unb fd^äBigen gräde ber impertinenten 5lcllner

überlief ihn m geUnber Srfsaiier.

»ergingen in ungetrübter greubigleit föftli^e

Sod^en.

®anj fd^üd^tem unb int (Sle|eimen matten iebo<]^

bie 33eiben, ein Seber für fid}, aEmä^lidj bie 2Sa^r«

nel^mung, baB eine geiuiffe %bmä)^lmQ bie Slnne^m«

lid^eiten bei» ^afeind bod^ beträd^tiid^ erl^^e. vm
ta miinberl^fd^ in ^^Salbfri^^ ^aräbet !onnte fein

giueifet beftel^cn. SBunberl^übid^ ! . . . 3nbeffen . . .

inbeffen, e§ war, genau betrnd^tet, immer baSi'clbe.

©elbrt ©pi^fteifd^ unb Slpfelftrubel, an benen Sifi i^rc

gertig£eit mit graufamet UnetmfibUd^eit btro^ite, vet*

loten bnni^ il^ be^orrli^e SBieberfel^ etntgevma|ett an

ijrem 9leise.

^SBiebcr (Spi^fteifd^?"

,,3fi es nid^t geraten?'' fragte Barbara tl^eii^

nolt^noH

„^0^, bod^! Mtx mt fönnten eigentßd^ einmal

nac^ Sdjaubau fa^reu uuD m ber ,Cuifijaiia^
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9)litta9 effeu. S)anu mcrft mau et)t, luie gut man'^

@o auj^nal^toeif^ ein t>oflflönbi0ei» S)ittetr, mit

{^ocdleit imb fottfügen guten ©a^en einmal fonnte

man fic^'B allenfalls gefallen laffen. Unb man fa|bo(|

roieber einmal ein paar frenibc ©efid^ter, eine amen*

fanifd^e gauülic mit biLöt)ubj(5ett S^ö^tem — ha^ roax

jß bod^ oud^ in feiner SBeife %ani amflfant

SlBer pt Saufe/ ja im eigenen fiaufe/ mo man fo

gans ungeftört tüar, feinen ^enfd^en fa^ unb l^örte —
ba0 war \a ho^ baS ä^a^rel Unb bann baS 6pi^<

fleif^ bet ^iiil

Mtx fte brauen eiS giei^n»»]^ iiber jt^, iefet dfter

na«!^ @ii^anbatt ^inübetsufa^ren/ mtb i^e Sobf^retfung

beio friebliu;eii XajetTiä in ber ©Ibuilla tianq mit ber

3eit etuntä l&o^ler. gauj fidler fc^ienen fie ij^rec

(3a<^e bod^ mä)t mel^t {ein.

Sie moii^en eiS fi^ immer no<i^ ni^t eingeftel^/

abet fte füi^lten hnü^ bentli^^ mie fld^ ber @infbrmigfeit

i^rcB jefeiöeu £e6en^ etiua^ fd^tcid^enb SScrfunimeubeä

entroanb. Unb ie fürjer bie ^age unb je länger bie

3(benbe nmtben, be|io f^ärfer ^et^nete fi(| bie Silhouette

ber nnbeimtilen (Srf($eimntg., Sie bnrften ffiiber nid^t

mel^r baran äroeifclu: es war bie unuctfennbarc Sanges

weite. —
gnjioifd^en wax ber 6eptember (lerangetommen.

(ü$ mar mon^mal fdjion red^t nnangenel^ lübi unb rau^.

„$ewte nor einem Safire — wo moren mir bod^

ba?" fragte 33arbara an einem ungemutijac^eu ytegentagt:.
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,^3^r tpart in ©^eüeiuiißcu/'

^tt lomfl bann ff>ater iM ^lanSen^ergl^e, um mi^ ab«

anl^olen . . . 0, id^ weifi no# got^ genau^ nne nnd^

freute! Ja^ft oiel beffer aus aU ic|t."

„Mn SBimbetl ^ie ©celuftl ^Du §atteft aui^ gauj

anbete garben/'

„ga^ mir befontmt bajS99leer fonmer augevotbentlui^.''

„©tt blft fecfcft?"

„3)a§ Toill id^ meinen! 2Bei§t ®u, mir fann'S

gar ni($t l^o(J^ genug iieljen. 2Bic oft ^laben wir bcm

6<i^ifier ^b nnb gute SBorte geben mäffen, mtä hin

9Renfd^ fti| l^inoniSwagfe. gftt mi^ feine gtölere

§e^, al§ mid^ fo teä)t geböriA burd)ipel)en ju laffen —
baS ftärft! Unb mein ^übfd^e^ 33abccoftüm — roja

mit fd^roarj — ^)aU xä) neuUd^ beim (Einräumen ber

@$rän{e au^ lieber gefunben. mit otbent«

Ivi^tx SBebmutb angefdjaut . . . mürbe ed Übrigend

avL^ nid^t fc^aben, loenn ^u ein biffel Solj fc^lucfteftl

S)tt gefäUft mir gar nicbt re$t!"

„SBorlänfig ge^'iS ja nod^i älber ber ^erbjl unb

ber SEBinter ftnb no^ tong/

„^a, unb bie müf3te eigentiid^ aud^ ein paar

Sßod^en il^re 0lu^ l^aben^ fonft läuft jie uns eines XogeS

bawn,"

^^aran l^obe id^ auti^ fd^on gebad^l''

„SBeigt 5)u, fo eine Keine Sluftnifd^ung, bie wärbe

m% Mcn miteinanber iüol)Ubun, Xiv unb mir unb

ber ^iji aud^. Unb ba wdr'S oiedeidgit baS ©ejci^eitetle^

9aitC Sittbau; SUt Vgent 10
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voit fperrten tmfer auf ein f>aar 9Bo$ett sU/ •

gitigen an bie @ee unb fd^idEten bermell bie §it

i^rcn l'eutcu uad) ^objebrab."

6ie ^otte baä erlöfenbe SBort ctiblid^ gefprodjen.

©eti^arb wat v^Jßmmm einoerftonben. &m {(eine

Wm^\M% mx fel^ wftnfd^eniSniett^/ unb i^ve ÜRittet

etloubten t^nen.

^ie "^Vorbereitungen 9?cife, Me fie auf etwa

irfer 3Boci)en bcred^net Ratten, waren balb getroffen,

unb bcei ^age borauf füllten Qect unb grau SKaUien

nad^ Oßenbe, in beinal^ flbetmiltl^tger Stimmung, n»ie

iiiuber in bic arot3en gcricii.

®ie junge grau ^atte i^re eleganteften S^oiletten

n>ieber l^emrgel^ott^ unb an i^rec Keinen ^nb funleiten

bie Brillanten/ ^matogbe unb 9hibine non e^benu

Sie wo^intcn in einem ber fafl^onabten ©tranbl^otel«

unb !iatten in tfirem gan-^cn 5(uftreten ba§ Selbft;

»erftänblidjc geiüo^u^eitdmäfeiöen^elbaui^öeben^. 23arbara

traf einige Bekannte ani» bet ^(iner ®Uai^, benen

ganj red^t ju fein fd^ien, bie S5e!anntfd^aft mit ber

aniüfanteii luib eleganten jungen i)xaii ^ii erneuern, bie

eö üeruiieben, beu SWamen be§ §erm Wartung au^s

^ttfpred^en^ unb bie ^erm SMien, bet einen guten

(Sinbrudt madjite, norfleHtten. Slftan traf ^aM)ungen

p fteinen ^ntx^, man oerSrad^te aud^ mand^mai bie

9lbenbc ?ufammen, bte fdion (anti geworben waren, ©a

»urbe mitunter au(|i geipielt, pnöd^ft iiemiid^ ^od^ unb

bann red^ ^od^.

©elegentlid^ bet^eiligte Tid^ aud^ @ei|arb an ber
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Partie. (Sx roat cigentlti^^ fein Spieler, i^x je^te nur

eilte ßUinigfeit/ um tiid^t mä^ p Heibett. (St oerlov

Hüb gewann akie^felnb — unfrebeutettbe SSettäge, bie

ttid^t ber dlehc iiiertlj iiuircn.

53arbara l^atte für ben grünen 2^if4 ein au^

gefpco(i^ened ^i6Ie. Unb baiS mat nid^t p oentmnbent^

bemt baS @|>tel war füt fte biSl^et fletiS eine nntterfieg«

Bare, (wftig pldtf(^cmbe Duette fixerer ©innal^men

nciuefen. ©ie !)attc immer gcnjonncn. ntodite

tjietteid^t ba[]er foinmen, baß fte ben Weiuinn unuertür^t

einftriii^^ unb äUfreb fftr ben ^erluft auflam. Um fol^e

Maitfragen ffimmerte fie fi$ ni(|t. Qebenfallg l^otte

[ic, luenn fie üom ^ifcfi aiiffiaub, immer meljr (iielD /

Dorl^er. 3ett würbe es unberS. ^fÜ^t^ wottte me^r

glüden. Sie war auger füi^ über baS ^i^e\^iä, ha^

Re t)erfb(0te. @ie würbe leibenf$aftl{$ unb f^iiette um
ganj crnft^afte Summen, ©en Seuten iJ)r fc|önes ®elb

(afjen unb roomöijtid) nod) an^Sgelad^t luerbcn - weiter

fel^Ucnid^t^! ©innml mußte bie Cl^ce ja uiufc^lagcu.

Sie würbe fid^'^S fd^on wieber l^len . . . ^er ber unoud«

b(el6li<j(e Umf^tag lieg (attge auf fid^ warten! Sel^ lange!

®ineS ^iadjtio fpielten fie l)ü^ unb oeiloren ütel.

©erljarb telegrapliirte nad^ S)re^bett unb lie6 fic^

betmd^Uid^e gonb^ onweifen.

9Eud^ bie gingen in ber nSd^fkn ^^tod^t uerloren^ fte

mugten fogar nod^ liemltd^ tuet fd^big bleiben.

ällö [ie fid) ücrbrtegüc^ nnb luortfarg fo gegen vier

U{)r SKorgen« anfdjirftcn, fid^ jur ^R\ü^ p begeben^

fogte ©erjiarb nod^benllid^:

10»
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tmi ed nid^t «oeitet gelten!''

»ftl^rcnb fie bie 9labctn auS bem Saar löfte unb iJire

blonbc 9)?äf)ne f#tteUe, ö^^^^t^^/ Ö^^^ "lit

redeten 2)ingen §u."

«^tt benift boii^ ni^t eiioa?"

;,^)ein ©erben trau' i# tti<|t übet ben 9ßeg. ^ag

er (^era^e bei ben l;ö^ften Routen immer bie 3ieutt

aufjc^lägt^ ba^ üerftel/ ein Slnbererl"

„öerr geboricl"

fittb abfohlt anftönbtoe ©ptcfet." Unb auf eine

groeifelnbc S^eroegung SarbaroÄ eutgcpete er ewU

fd^ener: ift feine Siebe oon bem^ m& 5Du 50ir

ein6i(be|l! (ege barauf meine fianb in'i» gfener!

. . . Unfer ^td) erflärt [ic^ auf gau^ uatürlidje SBeife.

2Bir fämpfen nit^t mit gteid^en SSaffen. 5Die £eute

l^aben ein iSapUal in i(irem $ortefeuide unb fönnen

es rul^id barauf anfommen (offen. Sie bemalen im

SSetlttfl il^re MtMütigteit nnb l^aben ben SKut^, il^re

^l^eine au§,^unu|en. f!Btr armen Sdiluder bagegen

meroeu jagl^aft im ©eiuinu unb begnügen un§ mit einer

iUeinigfeit and %rn%% bab wir and^ bie wieber Co^

mxhm, @s giebt nur ein 9Htte(, ben Sii^aben wieber

gut lu madjen: wir laffen Mt^ fommen, mvi mir noc§

Ijaben. ^ann nel^me id) einmal bie S3anf, unb bann

woQen wir einmal fel^enl . . . 3n einer glüdiid^en

Stunbe^ bie bo4 an^ mal fommen nm(^ Idolen wir
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un8 bonu 3IC(cS roieber, loaS voit in ben uier^efin Xa^zn

üertorcn f)ahen. Unb bann lüerben luir feljr vernünftig

fein . • • ^Dtt, ba^ mufet 2)u mir fcft tjcrjprei^ctt, baft

bann ganj oemfinfHg fein witfll . . Shtn^ wod

flteinti IDtt?*'

„2Kfo üerfud^en wiiW entgegnete 33arbara mit

einem leidsten Seufjcr.

günf fp&teir fagen bie Reiben wiebet im

Simmer xfyc^ igotetd ^ufammen. Sie fol^ fibentftd^tigt

unb fe^r oerfiimmt aus. @S wax eigenttid) ^tit, fidj

snm Sund^ anaujie^en, aber fie l^atten xtoö) feine Sin*

(klten baju gema(3^t.

^Ditcd^ bie breiten @d6ei6en bliilten ße flumm anf

bad unenbÜ^ fßctffer^ bad f^etsH eine ftumpf graue

Sdrbuut^ [jatle unb ftarf beioegt mar. .^cttiilänjenbc,

f(5aumige Mätnine, in unregelmäfeigen Slbftäuöen, bie
^

fid^ |tt jagen fd^ienen^ n)öl)ten füi^ auf unb oerfanbn

bann nHeber in bie Wxi Siranbe branbete ber

&\\ä)t i)o^ auf unb ilberfprang in mö(i^tigen Spri|=

luellen, bic in alit^ernben ©prüfjregeu §erftäu5ten, bie

je^t oöUig menjd^euleere (^iacobe. Wt ^abefatten

waren abgefahren, ^ie oeronferten Keinen gal^euge

würben in l^efHger 6d^au(e(6en)egnng auf unb nieber

ge[d)leubcrt. @3 rcar feiu 33oot brausen. 3liiv bie

tieffliegenben SJiöiüen, bie in ben fpärlid^en Sonnen?

bliden fd^neeig aufleuchteten, gaben betn ä3Ube oon

großartiger Srauri^eit ein genHffeS iSeben.

(Sin unaufl)örli(|e3 bumpfbraufcnbe« ^fxXtn, baS

mitunter in ein gelleres pfeijeuoei^ 8töl;neu umic^Iug^
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ging burd^ bie ßuft. 3>te fd^lei^t gefügten ?^enftets

^ fdieibeii fiiriteu iu it)ren 9?a[)men, uub it)re metalleueu

fkit^d pod)ten fdippcrnb auf ba^ fiolj.

ä3atbara feu^te.

,,^a(ei foS man it^t nieIan$oHf($ iberbeti!''

©et^arb, ber fcljr emil unb bleid^ auSfal^, itiifte

unb begnügte [id), emnbem: „3a, luftig tft e§ nitfit!"

©ie öepfanEen wieber in unbel^aglii^e^^ ©ditmuieu,

n)4l]^b eis itm {te l^er eintönig l^eutte unb tiogte/ flirrte

unb ((alerte.
^

„3a, ober wa^ nun?" fragte Sarbara uad) einer

2öeile.

@er§arb ^ucfte bie ^feln.

3n ber oeigattgenen |attett fte 9HIed oer»

(oren, Ite enootben litten, ^otBoraS gaitje Slits»

[teuer uTtb 5lCfeS, wa& »on ©erl;arb^ (Kaution no^ übrig

geblieben xoax.

ffWkm nnr bie ^otelre^ntmg gejol^lt l^aben^ bie

^a(;nfabrt unb baS ®eiß&ä, boim n»erben mit gerabe

mit ein paar Rimbert litarf in ®re§ben eintreffen,

calculire iä)/' m\^m Barbara wieber ba^ 2Bort.

unb bann? .

@ie fd^wiegen nneber.

„®8 ifl rein juw SSerswcifeln/' rief fie neroö« auiS.

®erl;arb liatte ]cimx "Öaii geTOirbelt. ^e^t feftte

er ri(i& in ^ofitur. ^ l^atte einen ©ntfc^tufc gefaxt

;,^a bie ©ad^en nun einmal fo weit gebiel^en finb/

begann er mit fe(ier Stimme, ,rfo ^(ft 9UIei» ni^tiS.

SS^ muji nun eine grage berüljieu, bie id; ausS uatiir=
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Kd^em 2:actge|ül)t biSl^cr au^ uufeten Unterhaltungen

audgef^lojfeit unb vdllid ignotirt l^e. SSir »oSeit

imd ittt$ iti^t lange ba6ei oufl^altett."

tti6 fracjte [ie: ,,3a, wa^ lueinft beim?"

^itt SSetmdgen ni^t (uidlden loetbe.''

,,^etit SBermdgen?^'

®crl)arb üBerbörte bie 3'^U4ß"fi^f^9^-

„2l6er 3lot^ bricht CSifen. mit ben paar

9Ratt, bie im0 bleiben^ ni^d anfangen fann^ btaud^e

id^ nt(|t oudetnanbev p fe^en. 3$ bin unbebingt

gcnötbiöt, ein Darlehen auf^uneliinen. Unb ba ift baS

SJad^ftUegeubc, ba6 id^ inic^ an 2)icS) n>enbe."

ifl mit fo übetani^ peinli^, bog ^n mit

fd^on ben Gefallen erweifen rotr|l^ btefe l^öd^ft unge«

müt^lid^c ©ccne abjufürjen . . . Dbglcid) c5 jmifdien

uns faum iiötl)i(j roäre^ beftel^e ic^ boc^ barauf, baß

SDir alle Sid^er^ten geboten werben. äUfo: n»teDiel

fonnft 5Du enl^^n?^

„3a, roaä iDiÜii Xu oenn eigentUd/^ 3d) l^ab'

bod^ nid^tS!"

,,2l6er Äinb • .

*

M^Hd^d! steinen tofl^en ftren^erl 34 ^^nnte

affenfalld meinen B^fymd verfemen unb meine ^abnen

ber ^onbtertn üerfaufen, aber bann bin id) aud) fertig
!"

„93tein Uebe^^ Kinb/' uerfe^te (^erl)arb im ^one

etnei» milben äSertoeifed, „m\x mUm l^iet nid^t SSetfted
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fpielen. ^ä) weife hoä), bag S)u ^ir ein fleine§ Kapital

bei Seite gelegt (afl. 3^ l^a(e baoon nie fiMced^en

mögen, auiS (Mtäm, bie i$ nii^ «mseinonbeT»

jufe^en 5r(m$e. 3e^t aber tfi 9^ot!) am 9Kann, unb

9^ot5 feunt !ein @ebot. 2)u inufet alfo ein paar taujcnb

, äßavf fiüfjid ma(j^en unb mir lei^"

JCbtt fagte ^ir ja f(|on: 5Dn irrfl 5Di4! 3$

„Barbara!" rief Öerl)arb mit järtli^ ftrafenbem

^U(L „i^in iBort loeiterl S)u mirji mi^ bod^ nid^t

irre an SHr ma^en! . . . ^Dafr ^ einen lietmß^len

©parpfcnnig 6el Seite gelegt ^ft, rocig id^. Unb «nfre

augcnblidti^e Sage beraeift, lüie oemünftig ®u ge^

l)ttnbe(t l^af^. wirft mi^l niii^t für fo gef(^ma(iloö

(lalten^^ S^r an ben gingem Doi^nre^ne»/ bag 5Dit (S^lb

l^oben tttütt ^r unferer -^^e l^afl ^n ein !(eineiS

SSermÖgeii bcfeffen. Du l^aft fetbftDcrftänbtid^ feinen

geller ausgeben bürfen, feit Du meinen 9lamen träc^ft.

, So [oU alfo geblieben fein? 34 begreife ooIKommen/

bag es ^ fii^mer fäOft^ $Di4 and^ nur Don einem

S^te biefei^ Üeinen (Skljieimfonbs, unb wenn mi# nur

auf furje Seit gu trennen. Da§ ift e(f)t raeiblid^! 3lbcr

l^ier -meine ©anb! ^ei ber ^ieidjsbanf ijl e3 ni^t

fixerer angelegt all» bei mir. ifl ffir mid^ eine

l^eilige Sd^utb. 9R^etue iSl^e ifl mit ber SBetpflid^tung

pünftlid)fter S^üdsa^lung engagirt. Unb Du lueifet, njenn

meine ®l)re auf bem ©picle flc^t, bann »erfte^e ijjl

feinen ©pafel"

93arbara l^tte e£i bmmen feigen! ^oiS l^atte fte
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von \d)cv am tucifteii Befiircljtct. Sie Ijatte ud; aller?

bing^ eine ganj ^tibfdlje Summe erfrort, bie für jie

t)cm eiitän jux^eriafftgeK^ IBantier in fidleren ^ojatö*

IKqHeren angelegt toar. @ie l^e bo^ fo gel^eittt he*

trieben, bafe fein 9Wcnf(^ ^ötte bal^intcr fornmen fdmten,

nud^ ©ertjarb nici^l. ©r fonnte eben nur mutlintaf^en,

roiffen fonnte er ^i^tV. war aber il^r unerfc^ütter*

lieber mm, biefen SRefevoefmtbi» inttet Ceiner Se«

bingung anjutollen. ^te 9liid{t($t, in bet ^enwatt

mit argen 33er[cöen^eitcn abzuquälen, eridjicu iljr

üiel ertraglid^er als ber ©ebanfe, im ^Uer oielleii^t

barben su mftffen. @ie ita^m gon^e (^ergie

sufammen unb fül^ eine fo gtaublKifte jtom5bte auf^

bag felbft ©erwarb ftu^ig würbe.

' ÜKit bcr aufridjtigften 9Kiene üon bcr 95?cÜ erjcitiltc

fie il^fn, raie baö bigdien, baä ]ie in ben Xagen i^reö

Uebevfiuffei» ^eimlüi^ bei @eite gefd^afft ^abe, Iftngfi

miföeje^rt fei. Sie l^oSe e8 obfid^ttid^ oetmieben, mit

ii)m von iljrer gamilie fpredjen, benn barüber fei

eben niä^t ml ®ute§ ju fagen. ^l)x 33ater l^abe fie

bie Singen ou^ bem Aopfe gefoflet. Unb erfl il^e

@$n>eflet ^^oni in %eis<a l Sie l^e il^ Seine Sd^wefiet

3ofep^)a <m8 bem Saufe itel^men muffen trnb in einem

Öiefc^äfte unteraebrndjt. '^^ie mac^e fid; ganj gut . . .

aber bie IHnberenl Scjonoer^? bie 2^oni, ein liebet

äßäbel, ober f^redlid^ (ei^tjinnigl S)anon m^^e {ie

liebet nid^t reben. (Sin fmtberer ^ogel befd^u^e fein

Diefi md)\. 2lbcu iin: bie luHe ^TÖabrljeit 3U beid^ten, —
fie f$(ug bie ^gen nieber — baö fei freiiic^ ui^t
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3Dffe«! @ie wolle fi(3^ nic^t Beffer nto$en, als fic fei. .

©ie fe(6ft ^abe fid) am ttiet[lcTt an [x^ Derfünbigtl Sie

l^abe eine unm^ei^Uc^e ©unimljeit begaiißenl ©ie ^abe

fi$ gefd^M^ es ftül^r ein^ugefielen: auf Qoxehm ettteiS

jttitgen 93attftevd l^oBe fte ft$ bajit «ertodeit Caffen^ ott

ber Börfe fpieleii;, unb ba fei 2^Ue» brauf .gegangen,

S)iefe 9iot^tügc war longer ^anb vorbereitet —
2tt einer l^t, M ^ßoxhoxa nod^ tiii^ int (Sntfentteflen

boton benfen tomtte, baoon (Setl^avb gegenüber (SteBraui^

j^u ma(^en. SWtt einctn fünften S^^örfianer, ber

feiner 3^^* üvrc d^unft beioorben liatte, liatte

fie Derabrebet. &c l^otte \^ ein imaginäre^

f^äft, bei bem mon mit S^tigfeit eine florfe Summe

DerUcreu Fonnte, auSeinanbergefe^t uub [idj auf il^re

unroiberftcl^lic^en bitten fogar Bereit erfidrt, für ben

untoa^rfd^einlid^en %ciSi, ba| Tie fi^} einmal auf ü^n

merbe berufen mfiffen/ ^usugeben, bog er ba0 f^led^te

(3ef(^aft leiber nermittelt l^abe.

©ic tüufete nun fo' (^enau 5Befcfieib, beantroortetc

alle fragen fo x\S)tx% unö mad)te über bie ^aten beä

Stnfaufd unb SSerfoufs ber Rainere »ie über bie ^a^e

ber non il^r ongeblid; geoaljlten ^Differenjen fo präcife

nnb facljtuubif^e 3lngaben, baß ©erBarb an ber SBaljr* i

Ijeit i^re^ ^eridjtes nic^t mel^r iweifetu burjte. Uuä)

ber lefete SBerbad^t, bag ite il^n am @nbe bo(| be«

f^inbete, mugte ft^ nerfl&^tigen, fte fld^ na^

längcrem 3»i^eben unb unter auSbrüdlid^er Sufic^wung

feiner abfotuteu S)i^cretion ' fogar baju beftimmen liefe.
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ben iimgcn SBörfenmann, ber ben ÄBlen SiebeÄtertfl

eciuiejen l^atte, im {einem 5bmen nennen.

,M\o nid^tsV ©ar uid)t^?'' fragte ©erwarb am

@d^luffe i|rer tottgeit Sbtdeinonbevfeltmg.
.

,,9lid^I^ befiätigte ^arbaira mit feeCeitDoIIer

Xiaui'icjEeit.

„®en Scid^tfinn ^ätte ic^ ^ir ui^t zugetraut!"

fogte (^etl^arb t)orn)urf^ooII. Unb loitgfam fe|te er ^in^u:

;/3<i/ ^ ^ oSetbingd f^fimm um va^, tiiel

fc^ttnttner, aö \^ a|ntc ! . . . ,t!öatbfrieb' werben wir

im .^anbumbre^en ni^t Io§ rccrbcn . . . ba muji id^

nun aUerbingd ^eine {{rage n)ieber|oIen: wa^ mm?''

^et ^turrn tobte loeiter. ®S fiang firmierUi|/

tote grodetibe imb wimmembe jtlagelottte mi^ (eibenben

Unge^euer^.

„60 geljt eg nid^t weiter!"

„^ü» fe|e i4 ein/' oerfeite Barbara {(etttlaut.

,,^a wirb und fOfd <^ nid^td Etdiered übrig

bleiben . .

'

^ flodte.

»iS» wfirbe ja notärUii^ mtr auf furje f^ui''

ffigte er befii^iDid^geitb liii^u.

SBorbara Dcrftoub . il^. @o war e§ tl^r jebenfattS

lieber, a(§ baft ifjt ^^^arpfemiis aufi^c^elirt würbe.

„5llfo ein 3ebe^ für fragte fie leife, *

@^er^arb antwortete nid^.

@ie flültc ben Äo^jf auf bie .<5anb, iljre Slide

fd^iueifteit iibor bic buufelijrungraue ^ilsafferfTiicfie, auf

ber bie fcyamnigeu äi^elien wie oon ber SBeibe aufge«
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f(i)eud}tc i^ummer ipiangen. ®ie ^^^^""tt ^^ti-

burdjbringli^icm ^unfct üor U)v, aber jic ex\6)im i^r

ti^t 6ef<mbeßS fd^ed^ft gunäd^fiiooIIteiteRii!»ioieb€titm
^

ein ^ogement (mfi^eit. fltMxlvd^ in Sktlin. 9Ron

würbe fid; i^rcr erinnern, SBeitere luürbe finben.

(Sertjarb, ber feinen $la§ am genfter if)r öetjeu^

über n)ieber eingenommen .^otte^ blidte an i^r oorbei

auf bie erl^^te 6ttanbpromenabe/ bie ly^igne'', auf bec

Tv^ nur wenige wetterfefte Babegctfte mit i^en m^U
t3efd)[o|fenen 'iBatcr^proof^ bem bcftönbigen 6pri^en ber

aufgepettf(^^ten Sranbung auöjufe^en flewagt Ratten.

^ßlö|li<i^ ipoi^tt et große Sbtgen nnb nutete {Id^

langfam auf. ^ann Bog er fiii^ etnmS vor unb ßorrte

iiubeiiiegti^ auf einen "^mU.

Sarbara war \o mit i^ren eigenen (^eDaufen he--

i4iaftigt, bag fie bad auffäfllt0e (Maren ü^e^ äßonned

gar nid^t bemerke.

»©ie^ mol, iper ba fommt!*

@t bemftbte fid;, biefen SBorten mögti^j^ft wenig

StebmdC ju geben.

S)ie iunge gfrou wanbte glei^giltig ben Itopf nadft

ber il^ bej^d^neten SlfK#tung. ^fittta aber 5imm\i

erbUrfte, ber ficj mit porgebeugtem Dberförper gegen

ben SBinb ftemnite, luä^renb fein blauer .\{aut]d)ufmantet

i^m (iatternb an bie ^eine fd^nelUe fie^ wie pon

einer gfeber getrieben^ von i^rem Si|e auf.

Jfbm werben mir und mo^t nid^t trennen

hiaüd)m/' bemerkte öier^arb mit c^nif^em ^fäi^eln.
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An Anm f^nen a6<nbe be« Septemlier» im
Sllfrcb in ^rc^ben lüiebcr eitiqetroffen. ®r war ein

f)atbcS Sal^r untcrroeg^ geraefen uttb ^latte ein ^übjij^

Stftff (Srbe gefe|en: Slegi^ten^ Oftittbien^ 3<>|Mm unb

ha» norbmnertfottif^e f^efUonb. ^aiS $er| l^tte

fd)ne[ler geft^tagen, al§ ftd) ber 3^3 feiner ^[^oterf^abt

ml)exte. (Sr Ijatte eingcrebet, ba^ bie iiuidjtiijen

©inbrüde, bie er cntpfangen, baS DJeue unb Bä)öM, baS

er gefel^eti^ bie inieteffanten 9efannt[(i(afteit, bie er ge«

ma^i, \\)n vm allebem, was et 6et fetitem pWjLi^tn

%h\^\eht t)on ber Heimat üerlaffen, vöilic^ lo§getöft

l^ätten. @r wufete, baß fein Seben mi frül;er abge*

f^loffen fei/ unb vm nid^t ftei von einer gemiffen Uit«

Tttl^e Bei bem ©ebonfon, loie er {t$ in neue $erl^S(ttti|Te

eittleSen roerbe. ©anj Derrounbert roar er, wie un*

ocränbert er bte .Heimat nneberfanb, wie tjcrtrnnt ifnn

5(ffe§ wax, — als l;abe er'^ geftern uerlaffen. 3iur

fein äSotet imir il^m im erßen ätugenbtide red^t gealtert
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unb mübe er(d^ienen. Slber öiv5 trat fioffentlicf) eine

S^äufd^uns . . . ^Der »erfUmmenbc ©inbrud ueriDifc^te

hciü), mb ed war noMü^ ein frolftei» SBHebevfel^

pifd^en ^ter unb

^cr ©e^cimratt) luar g(üdUtf), \m feinem 8o()ne

bie ga^rt bcfommen war. Slifreb Jal; prädjtig auS,

frifiifter unb reifer sitgCeiii^; imb bog er fein W^tt ge*

(alten |atte, nmr bem Sitten auf ben^erflen Kar.

^er frde unb unbefangene SCuÄbmd fetnc§ ganjcn 2Bc[cnÄ

bürgte bafür, baü er nidit» 3,u werbcrc^en battc.

^er ©cijciniratl^ ^atte natürlich »iel gragen §n

fteüen^ unb älifreb l^atte no4 nte^ ^ eri&l^len. Wt
BefonberiS Mac^tid^er breite nenoetfte er bei ber

©d^ilberinioi ber '^\\)üx immer fcipnen, aber jdjlieiUid) boc^

monotonen ga|rt über Den Dcean. ®r roar nämlid^

ottf bem @($iffe mit ^wei ^rei^benern infammengetroffen^

bie i^ m^ fel^ gefallen mu^en, benn er (atfe fa|l

nur mit i^en nerfe^, — mit einem ^ßteitut a. S).

oon ^Hiü^v ber mit feinet innaflen ^oditer üon einem

^efu(j^e bei feiner äUeren^ in Imerifa oerl^eiratl^eten

ffeimte^rte.

^aWerfwürblg/ nxirf er ein, Mi
{djuitcu in Xreabiu nie begetjnet bin!"

„®a§ ift gar nid;t merfroürbiö/' entgegnete ber

^el^eimratl (äci^lnb. ^O^ne R^ormurf fei'd geiagt: ^u
l^afi bie Streife, in benen ^u mit bem 9ß<^ unb feiner

ftugen Stiwi^ter l^ätteft jufammentreffen f5nnen, confequent

gcmieben. 3dj fenne bie Familie 33000 fe^r gut. 2)u

l^aft ^ed^t: ed finb ^armante Äieute.^
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^iifieb faiu immer luicbcr auf bcii Uel)eiiaiDÜi"bii]eu
'

33kjor jurüd, ber ein gaiis prädCjtigcr, jomarer ^crr

fei; imb i^gr&uUin ÜJlargarete ^oog ifl aud^ eiitefel^

tei^enbe jmtge 5Dame/' bemerfte er fo itc6ei4et.

Sic l^atten f{(i) Tange riub it% (ebfmft unterfialten.

SBon 3«tt SU 3^it platten fie fid^ mit dum fonberbaren

Sbtöbrudfe mtgefel^ unb onfii^eiiteitb ol^e te^en ©ruttb

geCA^It. 5Dann toat eine $aufe eingetreten, ^er (Sine

fd^icn auf ben Slnberen ju märten, bafe er bie Unter-

l^altung lüieber aufneljine, bi» [id; f^tiefelict) ber SUte

boatt entfii^loffeR l^te/ ifgenb eine groge s» ft^/
SQfreb px gotttfe^mtg feines Steifeberi^eS anregte.

Se^t fd^roießcn fie roieber eine SBeile unb lä^cften

Tid^ oerftdnbnifeüoH an.

Jfia alfol'' rief ber älCte gemät^li^. i|i ja

Unünn, bafi wir wie bie itote um ben l^eijsen 9ret

ge|en! . . . 3^^^l4^^i^ ^^"^ braucht ja nid)t» nnaulge«

fprod^en ju Bleiben . . . S^ia alfo/' roicberfjotte er, ,,n)a^

l^afi i)u benn )u deinem ^eunb äßaUien gefagt^^''

„34 wollte 3)i$ cif^entKd& \6)(m lange bannd) fragen,

wa^ auä il^m geiüorben ift . . . unb au^ feiner ©attin."

l^obe mir fagen laffen^^ eripiberte ber (^l^eim«

rot^ m5gli(${l inbifferent/ i^bag Fie 5&reiSben neriaffen

J^ben nnb irgenbnjo in tfMlv!^ SSecborgenl^t tl^e

Öouignionbe uerbringert. 2Bo? weife i(^ natürlich nid;t."

„Stter nntö l;aft^ benn ber ©efd&id^te gefagt?
'

3ur ^ermä^tung, meine id^.*
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,,3uitädtift Q^üi iiic^ti^/' atitiüoriete -iUfreb. „^6^

max einfach f^^rad^b^!"

m\x benfml ... 92a unb bann? 2)ann

fyfi 5Du ^i^ ftber ^eine . . . üBet ^etne fßerblenbung

,,3fdfj iabe mxi) über meine l^uminl^eit ficfci^amt."

^Uttt) jc^lieölid) ^aft geladji?" . ,

„®da!^ etgentlid^ nid^ . . . ^aft in deinen ]

Sbtgen ehte fomtf«^ ^gut gef^neU l^abe, begreife

fdjoii. 2lbec \ux und) mai bie @cfd()id)te iiic^t Reiter, ;

gie erf(J^ien nur fogac ^ottif^ crnftl"

^01^1 . . . Sunge^ ^tt |^f|^it*i$ nid^t etwa

Stt i^erien genommen?^

„(Sans leic!^ l^aBe ni^t iiefjmen fönnen . .

*

„^am ^afl 2)^ auf einen uöttig Derfel^rten

etanbpunft defieOtl^'

«Stog fein^ ^et!'' (St fo^ {e^t fel^r emfl anS^

nnb feine Stimme no^m einen nmrmen Solang an^ al%

er fortfuhr: ,,5lt^er bei aller ©einer 5tlu9^cit, bei aller

©einer (^fa^^uug^ mad^ft ©u ©ir bod^ {eine ^orßeEiuig^ i

wie man mit mir gefpielt l^at! . .

j

„©as fann id^ mir fel^ ml/L oovfiellen/ fiel bec

C^clHMiiiratb ein. „^6^ I^abe ja Qmn McSLim l>evfOn«
|

li(^ Icmien getcrnt.^

«^d^, von bem fpred^ nid^ti Ueber ben finb

mit bie 9(ugen aufgegangen, ^r ben nnit id^ eben

ein gcfd^äftlid^e« Dbject. 3c^ fpted^ Don bet SCnbeten!

3d) iuill liiid) la icim:^ bcl'onbcreu Sd)arfnmtc§ rülimen
j

unb jogar ^ugeben^ bag id^ ftrafbar leic^tfinnig gewefen
|
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HsL SI6er ha lofitbe aiui^ ein j^Ügetet tn'd ®am ge«

gangen fein, bao barfft '3^u mir t][aubcn! 2öie luir

mit einanber gelebt l^abeu, brei 3al;re lang, in bie[er

^ntimUdt . . . man foQte bod^ meinen/ bag ite fi4^ ba

Bei itgenb einer ®ele0ett|eit einmal fiütte oenotl^ett

mfiffen! 9bet nein! . . . ^am man bemt in einem fort.

Äomöbic fpiefen, ^ag ein, Xag a\i<i, vom frül^en

SWorgcn bi^ jum fpäten 3l6cnb, brei QaJire lang, imtuerju?

O^e ein tkmi^ 9Ral m ber Sblle §tt fallen?

®iebt eis fo etmaiB? Itonn man immer badfe(6e freimb«

lic^e ®efic£)t jeigen, biefelbe ^erjU^feit unb innige gort*

lii^kit, biejeibe rül^renb beforgte lufmcrffamfeit? Unb

bod alles xoat Sl^erßettungl @o foS man löd^eln fömten,

Einern fo frei nnb treu in'd Slto^ fel^n? fiättefl S)u

nnr i|re 95Me gefe^en, bättefl ®tt nur geljört, wie rein

nnb wann i(n e Stimme ftong! . . . Unb Mcä §cud^elei

unb ©aufeiei, 2w% unb %xvi%i @d ifl wa^rH^d ium

SBerrfidtwerbenr

@r war in ber Erregung aufgeftanben»

^mn, R^oterl ^ ifi nid^ )um Sad^l 34
bringe t» mentgflend ni^t'fertig!^

,,3^ lad^e fc^on längft nid&t mefirl" erroiberte ber

(Sk^efntratl^/ ber mit forgenber ^l^ilna$me s^gel^drt

l^atte. ^9l6er menn ®u att<3^ trflbe @tmtben oeiBrai!^

l)ait, 3llfreb . . . lafi Xi^ nid&t gereuenl bift

reifec öeroorbeul"

^Steifer viäUiä^, R^er aber viel trauriger! SMgt

S)U/ id; \)ahc eine ©igenfdjaft an mir entbedt, bic meiner

^aul äiahau, 2)ex Kgent. 11
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ganzen ä^otuv btöl^r fm lag: iii^ h\xL migttattij^ de»

worbett. Unb ifi eben traurig/'

,,3a . . . 5aft e§ befonber^ fd^led^t getroffen,

bog mufe i4 fage«/ mit bcn jroei greunbcnl 3ln einem

wfite ei» gerobe gemig gemefenl älber vebe trotibem

«id^t itt einen $efRntii$nniiS l^inein, ber gerobe fo mis>

finnig unb gerabc fo fd^ablid^ wäre wie ©ein optimifHfd^er

3Sertrauen§bufel . . . bto§ utct lüenic^er luftig! ...

Safe nur nid^t auf Sleben^arten ein, xoxt etraa:

Jabe ben fS((aitben an bie äRen{#eit oerloienl'

imb bergleid^en . /.*i)aÄ ifl ein gefäI)r(i(ä^eS Spiel mit

SBorten! StUiuüljlic^ füUt man bie lecicii '^Ijvajcu mit

wirfliefern 3n^alt unb vertiert mirflic^ baä 58ertrauett/

boiS b^6t: beti fremtbli^fiten SBegteiter bUKi^'d goi^e Men.

^ l^fl bdfe ^a|rmtgeit gemalt i^^ ^Qler mad be»

weifen bic für btt§ Mgcmeine? 9li(5t5l ^Du l^a|l eben ,

in ber fcHLHlitcficn (^iefetlfdiaft ctctebt. 3n bcr guten mirfl

2)tt jc^ou raicber auf anbere (^ebanfen !ommen."

»emt Ite xm {o entfetli^i^ longioetttg

wäre, bie fogenonntc gute ©efeüf^aft!*

„^aft ^id; auf ber ,6olumbia' mit ^enn unb

grättlein oon 33oo§ gelangroeitt?''

^SBie meinji ^u?'' fragte äUfreb^ ben bie nnei^

mattete SBenbung beis etnntö Befangen gemalt

l^ötte. ®r erwartete feine 9(ntmort mtb ful^r fort: „Öb

ic^ niidj auf bcr ^(^^olumbta* otcfangiüeiU liadc? . . .

3iein, bag fann nidjt beljaupten. f\nT ©egent^eiU"

„äila ftel^ft ®u! ^ai» Rnb ^efamttfd^often, bie

^tt cultioiren foQtefl! ^|n !ann i$ %\x nur rat|en.^.
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i^1Da0 loetbe i$ mi^ 't^! (Sans getoig.

SWajor l)at bie ®ütc gcl^abt, mi^ einjulaben, imb \^

werbe tf)m )elbftüerftänblt<^ meinen 33e?uc]^ mad)en.

^aniber n^irb freiließ nod^ einige 3^ t>erdel^n/'

,,^ie ^errfd^aften itnb «ort i5<nnbutg birect na$

Dftcnbc gefallen, roo ber 3Hajor mit feinem «Solme

jufammwitrifft. ^Die ©rci wollen bie frönen 4jcrb)ts

too^en gemdnfam mt bec @ee 9ei;bringeiu^

,r5E)mm Befit^' fle bod( in Dßenbe!^

5II{reb feinen '^ater überrafdjt an.

,,3ft bas ^ein ©rnft?" fragte er.

,,3r?ein üoßer (Srnft!"

i^ättt ßufl^ fle bovtl^m )u begUUeTi/ l^ätte mir

ja tii(3^t gefel^lt/' ful^r 2(ifreb etwaiJ Befangen fort,

i^ober . . . fam mir ein bisdjen liebtoS xjor . . /
,,^u bift luol^l nic^t red^t geid^eitl''

„(Sbm ange&mmeit ... unb d(ei<i^ loieber

uerlaffen . •
/*

„Wuin lieber %[\xti>, fabrc ®u in ©ottcS SRamcn

ru^ig nad^ Dftenbel Söcnn ein paar SBod^en länger

untectoefld geblieben wäreft, ptf id^ mid^ boJ) and) nid^t

gegrümt! Unb in ber ©efeUfd^ft fel^e id^ ^id^ gemi^

5Der (Sel^mratb fd^munselte. (SiS mad^ anf iiin

gan5 ben ^nbrudf, aU ob fid) fein.So^n für /vräulciu

9J?argarete Don Soo5 fel^ lebhaft intereffire. Unb wenn

fid^ ha i\i\mttmfi»%te, il^im ms^^ fd^an red^t.

5Dann gatt bad (Sifen fd^mieben^ fo lange ^
l^eife war.

11*
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^er ©efieintvati Wit, bog il^ fflt bie

blefe^ XafeinS nur uod) eine Enappe giifi öUgcmeffen

war. äBcnn Sllfreb ben SBunjc^ beö SafcrS erfüllen

itnb mit einem WiJo^m, wie ed ffit i^ |)a6te,

verlogen niollte, fo mugte et |i4 Beeilen. Sraft erfitj^fd

bet SHte TOOl^t fmtm no(5. ®etöbe in ben Icfeten SBod^en

^atte fein Seiben rapibe gortfd^ritte gemad^t, unb ber

©e^eimrotl^ beburfte ber DoQen MSkn&ha% um feinen

wdfycm Bttfittnb vor StCfreb $tt verbeugen.

^et die fiottSar^t l^tte inm }e gan) Sefonberd iiot

flarfen feelijdjeu fcegungcu tjcinanit. ^te S^eaction

ber großen gteube be^ äBiebeci'e^eni^ joUte benn

oud^ nici^t ausbleiben.

(S^\bp^ Wartung Untfifte nie ein Selb bogegen

an, nm nur \a bie* Oflenber 9leife feines Sol^neS ni$t

5u üerl)iubem. 3l6cr 5Ufreb war tro^bcm über ba^ 9Iu§s

feJjen feinet SSater5 in einißer 33efor9ni& unb fprac^ mit

bem Rkctrauten bed ^aufed^ mit S^ärlel.

aRötfel, ber vom @<3^eimratl^ bie firengfie SBeifnng

ei-l)alten Ijattc, %i\uh in feiner Sßcii'e qU beiutrul^igen,

gab auSn)ei($enbe ^ntioorten. £ü(}en wollte er ni^t^

nnb bie SBa^r|eit bnrfte er nid^t fogen.

weifi/ bag @ie Syrern SSoter bie grö^

^enbe mad^en, werni ©ie reifen; alfo tl^un 6ie*« nur,

ttcBer 2ltfreb! Sein .S^if^^^^^ i^^ ti inner nnge«

fä^r bcrfcfbe, pb Tjclfen fönncn raeber Sie nod) ic^ . .

*

^^er (^ined ntüffen @ie mir verfpreii^n/' fagte

3l(freb, ber fid^ in feinem iugenblicä^en ©goi^nw« m
bem, iDUsj er gern woUte,

.

leicht bereben lie&. ,;6ie tele-
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grapl^tren mir regelmägig unb odttig m^'^U^eUtn,

wie l)ier [tetit.*'

„^ag oerfpre^c id^ 3^nen! . .

CS^bn^^ ^Ttim^ nutzte eine leite l^etoifii^e 9(n«

flrenpttg^ um feinem 6o|tte Beim SCBf^eb ein frö^Ud^ed

©efidjt äu geigen. 31B er aber ben 21>agen baoottroKcn

l^örte, tjcrfagten i^m bie Äträfte, unb er legte itc^ nieber.

(St ol^nte^ bog er Tt^ dok {einem ;^agev ni<j^ nrfebei:

erl^ebe» »»erbe. SKbet ec vm gefagt ®r |otte fein

4^niS fo wo^l beftetlt^ wie ed bem Sllenfd^en möglid; ifl .

.

Sin einem fcfir fturmif(^cn ^age traf Sllfreb tu

D(lenbc ein. ©r ^atte fein gimmer in bemfdben ©tranb*

lotel beßeOt/ in bem^ wie et mU^, bie Familie

obgeftiegen mt. SBeld^e ftttere SBefannte iffm bet

fall üii> Sirmnamd)ham gei-cl en l^atte, baoon atinte er

ttO(3^ ni$ts, al^ er fid§ bei ä^inb unb äßetter auf bcr

de|>([afiedm it^ut" etging, in ber Soffttung^ feinen

SHeifegeffil^ett am @nbe bo^ p Segepen. älbet au<|

i^n oerfd^eud^te bolb bie ungemütl^tt^e S'Jftffe unb itälte,

iinb at3 er auf fein c6otel gufteuerte, l^atteu i!)n 2)iattien

unb Barbara üon iljretn genfter au§ erblictt.

®ie fallen i^n eintteten. 6ie Rotten, füi^ ioicbet

gefeilt unb fprad^en fein Sßott. 8eim ^eben be§

Sturme^ Ijörten fte luo^I nid)t, baf3 bie ^l^ür jum

^iebengimmer geöffnet unb bann n)ieber ge)'(iSiloifen njutbe.

SebenfaOd beamteten fie es nt^t.

9}ad^ einet langen ^^fe, bie 8eibe mit aHetl^b

taftif(^en planen ausgefüllt Ratten, fagte ©erwarb:

„Ob e^ ein Sufatt ift?"
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Barbara, bte fc^ bleid^ geworben war, 500 bic

SW^fcl in bic fiö^e unb ontioortete nid^t.

©etl^ocb, nal^m aitd bec SBeftentaf^e eine Heine

^i(e lerooT unb ntnbete etmge Uneben|etten mi feinen

„'3)ann wäre auf aüe ?yätte ein fe^r mertiDürbigcr

3ttfaEl'' fetzte er langfam l^inju.

^9Bie fott et benn erfal^ren i^en^ bag wir f^ec ^

Rnb?!"

„^fol^rcu fann timn 3lffc§, wenn luaii ö^^^rig

bemül&t/' erroibertc i^er^arb mit überlegener ©a(3^fenntni6.

,,3m Uebrigen, 06 er uniS nun na^gereift ift ober

nid^t bad tfi mir fd^liegli^ gan) einerlet!" verfefete

95arBara neroö^. „3Äir ge^t »aü 9(nbercS burd^ ben

.(toiif. nunf; meiner ©eel* nic^t^ n)a§ für ein

(äiefic^t auflegen joU, ihiuh mid) anfpridjt . . . Db

nnr Unarten/ bid er fi<i^ melbet^ ober ob wir'^ borouf

anfomnten laffen, vor fremben Seuten mit il^m pfammen«

jutreffen? SBenn ber erfte ^iiugeiiblid vorbei i[t, uadj^er

finb* id^ mä) )(3^on aul!"

t^^iänß^ ift ^ unbebingt, bog ber erfle (S^oc bur<i^

9i&dit^ auf bie Umgebung gebdm|)ft miib. äOfo fein

SBieberfel^en unter nier Äugen . . /
,,Unter fec[)£v nieiuft ^Du?''

„3(u4) nid^t unter fe^2 ^gen . . . Unb tmc S)u

il^m gegenüber sn benehmen l^aft? ^ n>it^

gaiQ non feinem ^l^alien obigen. ift lebigli$

eine gragc bc§ natürli(j^en ^acteS. ^Du wirft ja nid^t

wergeffen, ba§ wir ijin »orläufig brauchen. ®aö ift ber
'
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^ctot^ mit bem wix iu rennen ^oXm, r^t idc4t? —
"SM SBeitete iM 11$ von fel&fl evgeBett."

,,2ltfo . . fragte S3arbara jtDcifelnb, ,,^u mcinfl

alfo, ic^ foll mi$ «i(f)t auf bie S3e(eibigte au^fpieren,

fott'^ tiid^t weiter nad^tragen, bun er fi^ bamal^,

vm feinem £emi SSoter tote ein B^viibvibt l^at fort«

f^ufen laffen?"

©erwarb \iedt^ feine 3tagei[eile wieber ein unb

bocirte bebäc^tig:

JBkm ^ Semdttb in einer SnMtngdiode befinbet^

fo l^ot er nid^ bai$. Siled^t gegen ben^ ber il^n bataud

befreien !ann, empfinbli^ in fein/

,ß!S)a\^' Derfe^te Barbara, bie foucrnb aufi3e'f)or(^^t

l^atte^ mit einem eigenartigen 2ä^iln, „hai »oUte

hha wiffenl''

Barbara mar ^vm (eine ^artbefaitete ^ftaüxx, aber

e§ büufte fie bo(i^ luiberii.aiiuj, uciacijUii^, ba& i^r eine

Situation, bie fie mit 5lufgebot aller tueibitdjen iiift

mfi^fam |tt erringen fui^ oprgenommen l^otte, ol^e weitere

^wierigj^ mit eifiger @etaffen$eit von i^rem !Dlanne

berettet nmrbe. @o bequem l^ätte er ed i|r ni$t mixH^n

Jollen. *!)a5 f(5t(fte ftdö m(5t!

BRallien mar aufgeftanben uub l^atte ben itnopf

ber elettrif^en ftiingei gebrü(ft.

„SBo^ttt l^ier im ^otel ein ^rr Hortung ou«

S)re^ben?" fragte er ben cintreteubeu S^^J^^i"^^'-^^^^'^^^*

„3an)ol)(l ^ier im 3^'"^"^^^ nebenan." ^er

^Uner n)ied na^ ber redeten Seite. „S^ex ^err ift iieute

frü§ angefommen.^'
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er tia$ mir gefragt!''

3^nenV 9{eiit. 9la4 £emi SRaior noit

. „^on ^oos?"

eine 5Cr€|)pe l^dl^.^

//3ft fierr ^artimc? jc^t auf feinem 3i"tmer?"

bcr ^err ift eben nad^ unten gcganöcn, in

ben ©pcifefaal."

gut" (St verobf^iebete ben fiettner.

„2l(fo nuKj juttt grü^flöd inxtü^t . . ^ ttnb

bitte, hmk ^i^ ein loeniö'/'

Barbara, bie no^ bleibet geworben war, trat, ol^ne

ein WM }tt erwibem, in bod anftogenbe Keine Simm,
QtvAt Demmnbte fle auf i^ Morgentoilette ganj be«

fonbere Sorgfalt.
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3m ©pcifcfaal toar e§, im ©cgcnfate ju ber m*

angenehmen ^M&äiit braugen^ i^übfd^ be^aglid^ toarm.

goß oOe 2:if4e vxxm befefet. ^aiS (Skmivr ooti SHmttteit

bet in lebhafter Unter^alittttg begriffenen (Sfifle, bie

lanten 9htfe ber 8peife unb ®etrfinle BefleEenben Mim,
baS Älappem ber Xeller imb 5l(irren ber ©läfcr —
olle^ ba§ gab ein taute^^ iu[tigeiS ^oncert. Unb

»or ein beioegted Wsn @öfie (itmen unb gingen^ Mnet
etOen gef(i^fHg fjün nnb 1^.

2llfreb hatte mit ber gnmilie 53oo0 an einem

uQ^e bem genfier ^la% genommen, ©er 9)laior mar

ein 3)knn in ber sroeitcn Hälfte ber günfjig, mit einem

e^lid^ ^otbotengeR^te vonbunKer gfarbe^ mit lebhaften

Kugen, furjgcfd^ntttewem pmen ^aar, ba« ungefd^eiteft

borflig aufjlarrte, unb ba^S bie 3(^^xt nidjt cj dichtet batten,

unb florfem, ebenfalls grauem Schnauzbart. Sein So^n

^ Don fdoia, ber am SHndgang ber S^^^i^d fl<tnb,

mar f)o^ unb fd^tanl gema^fen, bunleCBronb, mit leerem

Sc^nunbart. Uiigejählte Sc^miffe auf [einem Sd^äbel
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uitb 9titlt$ fleHten feine tege alabemtfii^ Sl^tffamfeit

in ben (Sorp§ oon S3onn unö ^eibcLbeiß aufjcr 3"'6ife(.

3ur Seit rourbc er al0 junger 2l)fef[or in ber Staates

oniDaltfdftaft ^eiSben bef(]^gt. gräulein iUlargarete,

bie loum smoi^ gtfil^Uime aft^Ite^ roax gYog^ beinahe

mager, aber ungemelii ^rojiaiS in %er ßalihmg. Sie

mat gerabc fdnc blenbcnbc ©d[)öTi^e{t, aber fie wirftc

mit xi)xm fc^maLcn feingefc^nitteuen ©efid^te, in bem

buntte/ frifd^ Slugett (eud^eten, äbetaui^ f9m|Mit^fd^.

Sie l^tte nwnbetooOted;, fippiges, [etd^t geneQteiS $aaT

t)on ieuem foftlidjen öolbiiberljaudjtcn Äafianienbraiui,

.wie eS S^i^iau feinen 5i^auenjd&i)nl;eiten geben liebte.

SBeim ^ieberfel^en vm bie freubige XUhmaVl^m%

gvot getoefen« ^ beiben glei<i^attetigett iungen SIlAmier^

bie, rcie \i6) halb l^erauSfteHte, mk gemeinfame Sefannte

l^atten, -roaten ftd) \fy\tü nal^e gerüdt, «nb in bem

Ueinen Kreife lierrfdjtc bie unge^tpungenfte grö^lid^feit.

Sbif einmal tief äKorgoiete, bie fo \ai, bag fie

bie @lns unb äluSgel^enben bebba^ten lonnte, »fi^enb

2llfreb beul (5inL3ange ben dlMcn jugeroanbt f)atte:

,,©el^en Sie ftc^ einmal »oriid^tig um! ©a fönnen

@ie dlei(i^ eine ber l^dbfd^fien grauen oon Oflenbe

{ernten (emenl . . . SMnfö, bie sierK^/ blonbe 2)ame

mit bem perl^auen englifi^en jtletbe . . . lintet bem

Öernt, Dei- tine ein g^ranjofe auijne!)t!"

^jxeb blidte OiScret nad^ ber i^m be^ei^neten

^K^tttng.

<St jvfyc nnmiOlförtid^ fo jä^ s^fammen, bag bie

beibcu (iintretenben, bie 2llfreb {ofoct eripä^t Raiten,
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bicfc plö^tic^c 33en:)e9ung rooffi aU einen etwaS ungeletrfen

©ruB auffaffea mod^ten, ben fie benit and) mit qemz^tntx

Slrtigfeit errotberten. ^Ifreb er^ob fici^ nun ein »enig

«mt feinem @titl^( unb grUgte fdmli^ev.

löen ^errfd^aften nmrbe ein angcroiefen, ber

jiemlti^ weit uon bem bcr 5?cimi(ie 33oog ftanb.

SBenn HIfreb fid^ an^ bie gtöfete SD^äi^e gegeben

^eAU, bie toegu% bie il^n bei bem völlig ttnenDorteten

3ufammenfoeffen mit bem intereffanten @|«paäi er^ffen,

ju be]^errfc|en, fo t)atten bie beiben Serren bod^ fofort

etfannt, baß §iüij#en fierrn Wartung wnb ber eleganten

Stonbine irgenb luel^e «nbere ^ejie^ungen, aU (ie

cM bem oberfläd^Ii^en gefeUfci^ftliiijien ä^edel^r ecQ&m,

Beßanben l^aBen mußten, ^oter ititb @o]^ toufd^en

blil^fc^neE uerftänbnigüolle 33Uc!e. 3ludf) ber üollfontnten

argtofen ^krgarete war baS ungewö^nlid^e ^ene^men

he& ^emt ^ovtuttg aufgefaHeiu

@ie l^elt ft$ notiitiid^ ni$t f&r bere<i^ttgt, batiad^

3U foricf)eu; in il^em angeborenen Xact fud^te ite eä

4jerm Wartung oicliiteljr ju crtctdfitent, über bie 6itnation,

bie il^ nid^ angenehm p fein fd^ien, fd^neU l^inioegs

lulommen.

^@ie lernten bie $errid[)aften?" fragte iie wtb

fnl)r, o'^ne bic Scftätigung abpiDarten, §u i^reui 'i>ater

gcroanbt, fogtcid^ fort: „^c^ raei^ jefet aud^, wer fie

finb. SA vt&mii^ im ^embenbud^ nod^gefel^tt:

9Uttetptöbe|tter SRoSien mib gfrau axA ©maJ*
„%i^ ®tma bei Bresben?" fragte ber ^a\ot.

^2)a^ weiB id^ nic^t," antwortete äKargarete einfad^.
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SKfceb l^atte R4 V99fy^ bem getabe genug ge«

fommclt, um eine Uuäc)d)ic{iidj£eit ^U' begeben. Cböleid)

S^bennamt ganj in her Drbnuug gefunbcn ^ötte,

w«m xm bem 3ioU4^faIIe nid^ me^t bie 9Üebe geioefeit

wSxt, ttttb bie l^mfofe Untet|aUitng^ bie bux4 baiS (Sin»

treten beS Sl^epaareS unterbrod^cn roorben war, nun i^rcn

gortgatrg genommen l^ätte, füljUe fid^ 5Üfreb bennod^

ben)ogen^ unaufgefotbert über feine ^efanntfc^aft mit

SRoSkit imb ^riitt einige oufRäxenbe (Srtäulemig^

SU geben.

„34 ^öbe mit $erm IDinaieu früher, al0 i$ in

^rlin lebte, iiemiit^ oiel mUi)xt ^Iber . . . ba ifi

moitd^tei »(^gtibrnmen . . . u^b i$ weil nun ni^i

re^t, wie id^ mid^ su il^m . . . unb feiner gm su

fteßen ^abe . . /'
'

9?temanb ^atte tf)n banac^ gefrogt. @r merfte feine

S^rl^eit^ noc^ me^ an ben ^lienen ber beiben

j^erren, on feiner eigenen ä^efangotl^it Sunt

uKir man fd^on Beim Keffer! mtgeCongt unb bie tm
erquidlic^e ®;nfobe ^örte oon felbfl auf.

Seim Sßerlaffen beS ©aaleö mufeten bie SSier an

bem 2lifd^e 3)kSienil vorfibergc^en. äUfreb nxtr a(«

fi^ttid^ etmai» SurfidCgebli^en, um ben f^mm feinet

©efeHfioft bog leibige 3JJitgrüfeen ex^toxen.

SSttg er fid^ beim 5l^orübcr(]eI)en auc-brurf^IoS rer«

neigte, gewahrte er im wie Barbaras weitgeöffnete

Sbigen nnenbti^ traurig nttb oorwurfSooH auf il^ ge«

rid^tet waren. @r erfd^ro! über bie SMinberung, bie'

er in il^rer ^PbVli-opoHüe wa^irual^m. 31^re rofige
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^d^e imb aRutttecfeit, il^re fidl^4^ ©otglofigfeit, ^
ber ganje Stet) il^ ili^^ben Sugenb^ ber bevelnfl

gefangen genommen l^atte, roar bal^in. war eine

gani anbete, frciltd^ fd^önc, aber enifle grau, bie mit

i|¥em butd^bcittgeitben $Iüf bie Silage gegm }tt

erl^ebeti fd^eit: ^9 ^ aud ntlr gema^!

Sin SeftiMl traf er mit feinen greunben mieber

sufammen. .^ei bem ab jd^eutt^en SBetter fomtte man

tmtärli^ t^t^ ©emeinfames untemel^en. ^er

vm vok ha^M gef^offen, enblid^ einmal «Heber ein

pQHxc Sörtefe su f^reibe«.

,,511)0 utn ad)t Ul)r beim ^iner/' faßte ber tWajor,

als fie (id^ im erften <Btoä oon eirtanber tremttett.

^Unt a$t U^i^ entgepete äUfreb«

^et 9ßa]or l^atte bie 9Iuff6rbentng ofis etioai$ gon)

8el6fti)erildnblicfje£> au^k^Kljen. 3l[freb geljörte nun ju

^feinem Xijdje'", — ba0 mar eine auSgemad^ ©ac&e.

^fceb ging longfam ben gtur entlang.

0 vm aü^ mit bet gcmdlfe oon Sooi^ loieber

nnten im @aatl . . . (SS nnir l^unbert gegen ein» p
wetten, baf^ er ba ben ^^eiben, bie je^t unten fnifj;

f^ucften unb ber öiwwiel mti^, xocS über i^n er«

|al^ mod^en, loieber begegnen nierbe^ fie mieber

grfigen nnb ig^rten i»on 9oo8, Später nnb 6ol^n, SCnlag

gu ftillen 58etrad^tungen geben tuüffo, Uiib ba^ lüürbe

ii^ morgen wieber^olen unb übennorgeit unb oüe Xagcl

SRein/ bod vm nid^t )um MboUen! SBie foEte

ba eine unbefangene l^eitere Stimmung uneber in i|m

auffwumen? ^ie ©egenwart biefer aWenfc^en lag il^m
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bUif<i^ioet auf ber fbwSt imb f<|ttütte il^ bie ^it gu.

@r tmtfite ftd^ heohaü^kt, imb brftben^ unter fietev

l^ö^nifd^er (Eontrole. 5)a^, xoa^ er oergeffcn follte, luaS

er üergcfjeu fid^ roä^renb eittc§ !»albcn Saläre» un^

obldfr^d/ obev .oersebliti^ oerfiui^t l^atte^ »od abec

»eitiglkniS eiitigetmaßen an feiner l^ben 9tttet(dt ein«

gebüßt SU l^obcn Wien, — l^icr bräitöte e3 fi$ t^m

geiüaltfani nneber auf, unb äße abacbta^ten (JrtnTierungen

traten i^m in liner farbenprächtigen ^äjsli^teit aufd

9leue vor bie @ee(e.

®o gering er ow!^ Don benen ba unten {e^t badete,

er jiueifeite bod; nid^t baraii, bau ^'^i^cu bieic Sieber-

bcgegnung ebenfo unangenehm {ein mufete wie il^m

{elbft. äBenn bem aber fo »or^ fo bebnrfte ei& fid^

tfur einer Im^en SSerfKinbigung^ um ber bti$ )nr Un«

ertrag(id^!eit pein(i(^en @{ination ein @nbe |U ma$en.

Seine 9lufgabc mar cg, bie 3i^itiatiue ert^rcifeu.

^Rur fein langet SBefinnen! ©r mufete ben Stier bei

ben Römern patfen. burße er freUi^ qxl<^ bad

SBibenoMge nid^t fd^euen. @r mu^e ilBer WI9 ^t»

TOinnen, bie tkmu anjurebeu. Xa\^ bic Uuteiljaltnng

nicjt lange bauem werbe, lag auf ber .öanb. S)enn

»enn er ben Vorwurf, ben ^orborad ^i\d gegen i^n

et^oben l^atte^ ond^ in einem gewiffen @inne aU be«

red^tigt anetfcmten mußte, — bag (Spiel, ba§ fie mit i^
getrieben batten, Iiattc nHc feine ^Nergeben mebr aU

wett geuiadjt. Inaudjte jum 3Ji inbefieii nid)! 3U er«

rotljienl l^atte Tui^ meSieid^t läd^lid^ gemod^, ober

pe — lie xmw neräd^tlid^I
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SBor bec %^ feitted Bisnmerd {6^e ec entfd^loffen

um imb flieg nieber bie ^tepite l^ttab.

,,^er fotrnnt tötcberl'' l^atte ©erl^rb gefaxt, nad§«

bem HIfreb mit ber gamtlic Soo^ aufge6ro(i^en war unb

ben ©peifefaal Derlaffen l^atte.

109 er safreb ie|t etnttetett fol^, ftoid^ er feinen

S3art nnb fagte tu^tg: ,,1Da ifi er fd^ont SBad l^ob'

^axhaxa^ btafje äBoitgen überflog ein ffammcnbeS

S%otl^. ^(eUl botauf nmtbe fie unl^imlid^ b(e^. @ie

loop loiidRid^ fel^ ettegt.

2ßfrcb war gerabe^iüegS auf ben Keinen Xifd^ ju«

gegangen nnb fyattc leicht uerbeiK^t. ^ie ^Reiben

l^atten ben ®ru6 ebenjo enoiebett. (^er^arb, bei fü^

erhoben l^atte, nried auf ben leeren @tul^t:

„fEMtn @ie ft$ einen SlngenbM tn un§ fe^en?''

,,2Benn 6ic geilatten . . . tc^ möd^te mit 3^nen

fpre(^en . . . mixtum nur einen Slugenblic! ... unb

natürlid^ nid^ oon bem^ toai» jmif^en und m^^oSUn

ifl . . . baiS n&re ja )n>ed!(oiS . . . unb baiu mfire l^ier

iebenfolü» ber wenigit geeignete Ott , .

©r f^wieg einen Slugenbltd (^jerl^arb Mnfette

bie @pi|e feinet Satted. Barbara \ai unbcioeglidj) ba .

wie eine S9ilbföule.

^Sie geflatten mir nun lool^t ein offenes Sort.''

^«ttte!''

ben!e, unjer ^i^liiw^^ß^Meiii i"m6 füi^

beibe ... für und bret gleiiijfermaBen peMUI^ fein.

6d verfielt Rd^^ bat i4 bad 9^ rftumen n»ecbe, memt
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6ie Bleiben looSen; la|fe mt^ bann bnvdft ein

meinen ^ufeiUljaU l[>ier noc§ verlängern/'

»34 ^el^^i . • . oorlfittflg litten lofr <m

eine Stbteife nix^ nid^t gebaut/ Bemecfte ^er^orb ffi^l.

,,HI)er jcfet beitfen wir baran!" fagtc SarBara mit

groSer ßntfdiieben^eit. „^err Wartung fprid^t mir au^

bet @eeCel (^n Sa\<msMMm itntec biefen S3er^«

nlffen ifl; mir nnettcAgti^ $w £artttn0 i|i offenbar

nid^t l^ier^er gcfornmen, um fofort wieber abjureifen.

3^ iiu:t;ie aber nic^t^ waS un^ l^et no^ befonberd

lurüd^elte • . / ,

»(Sine ^ran foQ au$ nt$t Wki^ n)i{fen/ ent«

gcgncte (Serljavb in freuublid) ncnueiienbem Xonc, unb

fid^ an ^Ifreb n)enbenb^ fu^r er fort:

,,3tt meinem 33ebauem fann x6) in biefem Singen«

bticfe noö) Um ©ntf^cibnng treffen. muf^ meine

^iöpofitionen von einer Siac^ric^t ab^ngig mad^cn, bie

üi^ im iSoufe bed ^e0 erwarte^ bie fpätefiend morgen

frfi^ eintreffen nrirb. (Bebnlben Sie 1td( alfo gefällig

no$ üieruutijiüanjig Stunben. 9Korgen nm biefe ^exi

werbe \^ in ber Sage lein^ 3|nen ganj bejlimmt ju

fagen, ob mir abreifen (önnen, — waiJ oud^ mir bail

Siebfie märe/ bemerfte er, an Barbara gewanbt ».bber

ob mir nod^ Bleiben mfiffen . . . Hber/' fu^r er in

•oercinbertem 2^one fort, ,,ba fi^t ja $err ??eboncl SBon

bem lamt 14'^ vMziä^t {(^on frül^ erfal^ren/'

(Sr erl^ob fxä) fd^neS.
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v^arbon, menn i6) 6ie einen Stugendul mit

meiner %t<m «Ma (äffe/' fagte er lei^^in itnb trat

an einen entfemten an bem meiere Nerven

Jagen.

Sllfreb Ijatte 3Jiü^e, eine Seiuegimg be^ Unn)üleui5

)n imteiibtüdEen. ^2)a^ et mit ^ti^ata »erbe allein

fein mfiffen^ barauf l^tte er ft$ ni$t gefagt gemadjt

. . . 2ßenn man il;n jefet |icr fäl^e!

„^6) löcrbe bafür forgen, bafe wir ge^en/' fagte

Barbara langfam^ unb mit einem mx^en, {(agenben

^uSMt, ber SUfreb ni^t falt laffen fonnte» „Unfere

'^Segenwott fott 3|nen feine Unoelcgen^citen Bereiten.

^aBe aii$ fein ^crfongen hamd), \\hm\ täglid^ ju

fietiegncn. Slber ein 3Ner(an(^eu l)ahe 16): ic^ vM, ba6

(Sie nti4 anlöten, ein ein^iged 9RaU''

^Stter i$ bitte ©ie, woju . .

,,^a8 ift meine Snc^el Qä) beufe bod^, ba^ id)

ein SRec^t baju l^abe, gehört $u werben . . . mel)r luitt

id^ ni^t fragen werbe i(i^ Sie ni$t, feien Sie gat^

unbeforgt/ aber auf 3|re ^agen vM i^ 3^en Siebe

ftel^en! . / . ©0 jagt man bo$ feinen fiunb fort, ber

ßinem ^a\^xe (ang ein treuer Begleiter geiuefen iftl"

„Sä) [ollte meinen . .

„m^^ @ie meinen, iß falfti^l Unb menn Sie Don

fingen fpred^en^ bie gefd^el^en ftnb^ nnb bie @ie nii^Eit

Bcgicifcu tonnen, fo fage 3^nen: bie bciücifen gar

niä^t^l ^aS roiü id) ^linen eben erplictrcn! ^arüBer

wid mit ä^rm fpreii^enl Unb bad bürfen @ie mir

tti$t abf<i^(agett/'
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31^ve stimme gitterte/ i|te groSeti jtinberauden^

bie je^t fo trautIg ausfafien, fd^immerten feud^t. ,,^aS

werben Sic mir \\id)t aiiüjuul"

Sie beugte fui^ ein !(ein nienig oor unb fagte

baim leifer: „34 enoorte Sie geute Stoclniittag um

t)ier. SSHr «etbett aflfein fein.^ Utib l^jUg fegte fte

^iUflU: ,/StiII! fommt."

,,Seiber fann i6) no$ nid)t§ 23eftiintnte§ fagcn/

bemerkte (^etl^rb^ loä^renb er fic^ roieber auf feinen

Sttt|( fegte. «^Sie vmhen olfo ii>ol^( hM mvqim ge«

bttlben müffen . . . UeSridettiS !5imen «»it um» h\» ba|in

tct^t au§ bem SBcge (\i^tn. SKtr.fpeifen ^eute 9l6enb

nid)t im §otel, bie ©tranbpromenabe ü erbietet fic^ bü

bem SBettev i»n felbft . . . atfo . .

^Sel^ iDol^I!'' vevfegte atfreb. „^bam neibe vi

alfo S^cn 33efd^eib tnor{icu adiuarten."

(5r ftanb auf unb Derlieö nad^ roed^ielieitigcr S3cs

^rftgung ben SaaL Barbara l^atte i|im beim älbfii^iebe

ttoÜ^ elmnol iit'd Sluge geblidt

barf mon fragen? . .

"

,,(5r fotnnit um mer," erroiberte 93arbara. i,33ers

abrebe 2)i4> «üt bem Serben!"

„S)ad ifi bereits gef^el^en/' entgegnete d^erl^ocb

mit feinem überlegenen IBAd^n.

Digitized by Google



Digitized by Google





Google




